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KURZFASSUNG 

Aus vielen Studien ist bekannt, dass gewalttätige Handlungen wie 
freiheitsbeschränkende Maßnahmen (FbM) bei alten Menschen an der Tagesordnung 
sind. Wie oft es vorkommt, dass Menschen im eigenen Zuhause durch ihre 
Angehörigen eingesperrt, festgebunden oder ihrer Hilfsmittel entzogen werden, ist 
weitgehend unbekannt, da der häusliche Bereich als Privatzone betrachtet und daher 
tabuisiert wird.  

Ziel dieser Masterthese war es, aufzuzeigen, wie hoch die Prävalenzzahlen von FbM 
wirklich sind und erste Zahlen in Kärnten zu erhalten. Dazu sollte geklärt werden, ob 
Personen mit Demenz häufiger von FbM betroffen sind, als ihre Altersgenossen ohne 
kognitive Einschränkungen. Dazu wurde neben einer ausführlichen Studienanalyse 
auch eine empirische Studie zu FbM im häuslichen Bereich durchgeführt. Mittels 
Fragebögen wurden die Mitarbeiter von einem großen Anbieter mobiler Dienste in 
Kärnten befragt.  

Als Ergebnis wurde in der Befragung eine Prävalenz von 17,2% an FbM ermittelt. Laut 
Schätzung des Personals, waren 34,9% der Personen, die FbM ausgesetzt waren, an 
Demenz erkrankt. 27% der Personen mit FbM zeigten Verhaltensauffälligkeiten. 

Gelegentlich mag es Situationen geben, die nicht ohne FbM auskommen. Die 
Überlegung Sicherheit oder Freiheit muss aber auch aus ethischen und moralischen 
Gesichtspunkten heraus betrachtet werden und darf nicht grundsätzlich autoritär 
entschieden werden. Die ermittelte Prävalenzrate sollte Überlegungen nach sich 
ziehen, warum FbM im häuslichen Bereich so häufig vorkommen, wie diese Zahl 
gesenkt werden kann und ob die derzeitige rechtliche Grundlage ausreichend ist. 

Stichworte: 

Freiheitsbeschränkende Maßnahmen, freiheitsentziehende Maßnahmen, Demenz, 
häuslicher Bereich, mobiler Bereich, Gewalt im Alter. 



 

 

 

ABSTRACT 

Many studies show that elder abuse like physical restraints is a frequent phenomenon. 
How often it happens that people are getting locked up, tied up or left alone without 
their needed aid by their family members is not known, because the domestic area is 
seen as privacy and therefore it can’t be controlled. 

The aim of this master thesis is to show how high the real prevalence of physical 
restraints is and to find out a first figure for that in Carinthia. 

For this reason it was important to clarify, if people, who are suffering from dementia, 
are more often affected, than their contemporaries without cognitive limitations. 
Therefore an accurate study analysis and an empirical research about physical 
restraints in domestic areas were carried out. The employees of a large provider for 
mobile services in Carinthia were asked to answer questionnaires about this important 
subject. 

As a result, a prevalence of 17.2% of measures restricting freedom was concluded. 
According to estimates of the employees 34.9% of people, who were affected by 
physical restraints, suffered from dementia. Another 27 % of people showed disruptive 
behaviour. Occasionally there may be situations, which can’t be handled without 
physical restraints, but a careful consideration of safety or freedom should be also 
seen from the moral and the ethical point of view. It should not be an authoritarian 
decision. 

The calculated prevalence should entail ideas about why physical restraints happen so 
often, how this rate could be lowered and whether the current legal foundations are 
suficient 
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1. Einleitung 

 

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit auf die gleichzeitige 
Verwendung männlicher und weiblicher Sprachformen verzichtet. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für beiderlei Geschlecht.  

Pflegebedürftige Menschen sind oftmals psychischer und physischer Gewalt 
ausgesetzt. Meist sind die angewendeten Maßnahmen eng verbunden mit einem 
herausfordernden Verhalten der Patienten, wie es sehr oft bei Personen vorkommt, die 
an Demenz erkrankt sind.  

Mehr als 80% der Personen die an Demenz erkrankt sind, zeigen im Laufe ihrer 
Erkrankung ein herausforderndes Verhalten wie zum Beispiel Schreien, starke Unruhe, 
Weglauftendenz, Agitiertheit oder Aggressivität. Für die betreuenden Angehörigen 
stellt dieses Verhalten eine hohe Belastung dar, die dazu führt, dass die zu 
Betreuenden freiheitsbeschränkenden Maßnahmen ausgesetzt werden und somit ihre 
Lebensqualität stark eingeschränkt wird (vgl. Bredthauer, 2006). „Zu ihrer eigenen 
Sicherheit“ wird die Wohnungstüre abgesperrt, die Bettgitter werden hochgestellt, oder 
es werden sedierende Medikamente verabreicht. Diese Handlungen passieren meist 
unter dem Deckmantel der Fürsorge. Begründet werden diese Maßnahmen in der 
häuslichen Pflege meist damit, dass dies nur zum Wohle des Patienten geschieht, um 
Verletzungen zu vermeiden. Wo jedoch die Grenze zwischen gut gemeinter Fürsorge 
und Gewalt liegt, ist nicht einfach zu beantworten. 

Häusliche Gewalt ist laut WHO (2011) in den europäischen Ländern im Ansteigen 
begriffen. Im häuslichen Bereich passieren die Handlungen meist hinter 
verschlossenen Türen und nur selten kommen Gewaltanwendungen ans Tageslicht. 
Täter und Opfer sind meist sich selbst überlassen.  

Für den stationären Bereich wie Pflegeheime oder Geriatrie wurden schon vor Jahren 
klare Richtlinien und Gesetze geschaffen, die vorgeben unter welchen Bedingungen 
ein Mensch freiheitsbeschränkenden Maßnahmen ausgesetzt sein darf. Im häuslichen 
Bereich gilt diese gesetzliche Regelung nicht. Trotz der Brisanz des Themas wird 
dieses von der Politik und von den Verantwortlichen weiterhin tabuisiert, da eine 
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Änderung wiederum Probleme in der Betreuung der betroffenen Personen bringen 
würde und auch mit einer finanziellen Mehrbelastung einhergehen würde. 

 

1.1 Einführung in das Thema 

Eine Maßnahme, die bewirkt, dass der ältere Mensch nicht selbst über seinen 
Aufenthaltsort bestimmen darf, ist eine Freiheitsentziehung und seit der Einführung 
des Gewaltschutzgesetzes aus dem Jahre 1997 keine Privatsache mehr (vgl. Lehner 
& Schopf, 2009). Lehner und Schopf beziehen sich hierbei auf das deutsche Recht, 
aber auch in Österreich gibt es Gesetze, die eine Freiheitsentziehung untersagen.  

In Österreich hat der Staat 2005 das Heimaufenthaltsgesetz zum Schutz der 
Bewohner in Alten- und Pflegeheimen und anderen vergleichbaren Institutionen 
erlassen. Diese Einrichtungen sind verpflichtet, alle freiheitsbeschränkenden und 
einschränkenden Maßnahmen der zuständigen Bewohnervertretung zu melden, einer 
unabhängigen Einrichtung, die den Bewohner bei der Wahrnehmung seines Rechts 
auf persönliche Freiheit vertritt. Für Personen die zu Hause gepflegt werden gibt es 
keine vergleichbare Regelung. Im häuslichen Bereich ist schwer einsehbar wie mit den 
Pflegebedürftigen umgegangen wird. In der häuslichen Pflege haben Pflege- und 
Betreuungspersonen und Ärzte oft als einzige externe Personen direkt oder indirekt 
Zugang zu Beobachtungen von Gewalt gegenüber pflegebedürftigen Personen (vgl. 
Lehner & Schopf, 2009).  

Es gibt leider nur wenige Studien, die sich speziell mit freiheitsbeschränkenden 
Maßnahmen im häuslichen Bereich befassen. Die Prävalenz von 
freiheitsbeschränkenden Maßnahmen wird von Hoffmann und Klie (2012) laut neueren 
Untersuchungen mit einem Vorkommen von 3% bis 50% angegeben. In der 
häuslichen Pflege beträgt die Prävalenzrate ihren Untersuchungen zufolge zwischen 
10% und 50% (vgl. Hoffmann & Klie, 2012).  

Wesentlich größer ist die Datenlage, wenn es um Gewalt gegenüber älteren Personen 
geht. In diesen Untersuchungen werden auch freiheitsbeschränkende Maßnahmen 
erhoben, da es sich bei diesen Handlungen auch um Gewalt gegen die zu Pflegenden 
handelt. Die WHO gibt an, dass ca. 3% aller älteren Menschen in den europäischen 
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Ländern von Gewalt betroffen sind und meint dass sich die Prävalenz bis zu 25% 
steigert, wenn die betroffenen Personen mehr Unterstützung benötigen. Auch das 
Vorhandensein einer Demenz erhöht ihren Nachforschungen zufolge die Gefahr, 
Gewalt zu erleiden (WHO, 2011). 

Der Literaturteil dieser Arbeit umfasst jene Studien, die die Prävalenzzahlen von 
freiheitsbeschränkenden Maßnahmen aufzeigen und die speziell FbM im häuslichen 
Bereich aufzeigen. Weiters werden relevante Studien zu Gewalt, insbesondere aber 
ein Review von Cooper et al (2012) herangezogen, das sich mit dem Thema 
Prävalenz von Gewalt gegen alte Menschen befasste. Zum Thema Gewalt gibt es 
zwar zahlreiche Studien, die Qualität der meisten Studien wird aber von der Fachwelt 
als fraglich eingestuft (vgl. Ogg & Bennett, 1992). Bei den gefundenen Metaanalysen 
und Reviews wurden aus sehr großen Datenbeständen nur wenige Studien 
ausgesucht, die die Qualitätskriterien erfüllten und in die Metaanalysen aufgenommen 
wurden. Validität und Reliabilität waren bei sehr vielen Studien nicht vorhanden. Da 
eine Befragung zu freiheitsbeschränkenden Maßnahmen oder auch Gewalt im 
häuslichen Bereich von den Betroffenen und deren Angehörigen immer noch als 
Privatsache gesehen wird, ist es schwer, eine wahrheitsgemäße Beantwortung der 
Fragen zu erhalten (vgl. Ogg & Bennett, 1992).  

Scham, Angst vor Konsequenzen und soziale Erwünschtheit führen in diesem heiklen 
Bereich nicht unbedingt zu wahren Aussagen bei Befragungen. Die Auswahl der 
richtigen Mess - oder Erhebungsinstrumente hat eine große Auswirkung auf die 
Validität und Reliabilität der Studien. Die ausgewählten Studien werden daher auf die 
Häufigkeit von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen im Folgenden FbM genannt und 
Gewalt hin untersucht werden, aber auch die Messinstrumente werden erfasst.  

 

1.2 Rahmen und Methodik der Arbeit 

Im Rahmen dieser Arbeit wird im Raum Kärnten mit dem Anbieter „Rotes Kreuz“ eine 
Befragung der Mitarbeiter der Mobilen Dienste durchgeführt. Der Fragebogen wird von 
einer erst im Jahre 2012 fertiggestellten Studie in Deutschland, der „ReduFix - 
ambulant Studie“ adaptiert und für diese Untersuchung angepasst. Die ReduFix – 
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ambulant Studie hat unter anderem auch Professionisten zu ihren Wahrnehmungen in 
Bezug auf FbM im häuslichen Bereich befragt.  

Über 200 strukturierte Fragebögen wurden durch die Pflegedienstleitung, Frau 
Klammer, an die einzelnen Bezirksleiter ausgesendet und dort an die Mitarbeiter der 
mobilen Dienste verteilt. Die Mitarbeiter wurden gebeten die ausgefüllten Fragebögen 
in anonyme Kartons mit Schlitz werfen. Die gesammelten Fragebögen wurden dann an 
die Pflegedienstleitung retourniert und zur Auswertung abgeholt. Befragt wurden die 
Angestellten, die im mobilen Pflegebereich arbeiten wie Heimhelfer, Fach- und 
Diplomsozialbetreuer, Pflegehelfer, Diplompersonal der Gesundheits- und 
Krankenpflege und Führungskräfte. 

Die Auswertung der Fragebögen und ihrer Ergebnisse erfolgte mit dem 
Statistikprogramm „SPSS 16“. Die Ergebnisse werden anhand von Grafiken und 
Tabellen dargestellt und beschrieben. 

Die Reliabilität und die Validität der vorhandenen Studien werden von den Experten 
der Fachwelt oft angezweifelt. Gründe dafür sind neben den nichtadäquaten 
Messinstrumenten die unterschiedlichen Populationen und die unterschiedlichen 
Definitionen zu dem was unter Gewalt oder FbM verstanden wird.  Daher werden in 
dieser Arbeit zur Analyse der Prävalenz von Gewalt und FbM ausgewählte Studien, 
insbesondere aber Studien aus dem Review von Cooper et al (2008) ausgewertet, da 
sie den strengen Qualitätskriterien entsprechen. In der Literaturanalyse werden auch 
Studien erfasst, die nicht ausschließlich FbM im häuslichen Bereich erforschten, aber 
doch die Prävalenzzahlen von FbM erfassten. Weiters gibt es in der 
Forschungslandschaft drei Studien, die explizit zum Thema freiheitsbeschränkende 
Maßnahmen im häuslichen Bereich forschten. Fariña-López (2008) befragte auf 
Lanzarote 43 Familien, die ihre an Demenz erkrankten Angehörigen zu Hause 
pflegten. De Veer (2009) befragten in den Niederlande 157 Pflegeprofessionisten aus 
dem ambulanten Bereich. Die „ReduFix – ambulant“ Studie (2012) forschte unter Klie 
et al. zum Thema FbM im häuslichen Bereich und wurde erst im vorigen Jahr 
fertiggestellt. Obwohl diese Studie noch nicht veröffentlicht ist, erklärte sich das 
Forscherteam bereit, ihren Abschlussbericht und den Fragebogen zur Befragung der 
Professionisten in der Pflege für diese Masterthesis zur Verfügung zu stellen. Aufgrund 
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ihrer Relevanz werden diese drei Studien ebenfalls in die Analyse einfließen und mit 
den eigenen Untersuchungsergebnissen abgeglichen.  

 

1.3 Ziel der Arbeit 

Da die Prävalenzzahlen zwischen den Studien stark schwanken und es sehr wenige 
Studien gibt, die sich explizit mit freiheitsbeschränkenden Maßnahmen im häuslichen 
Bereich beschäftigen, ist das Ziel dieser Arbeit, genauere Zahlen zur Prävalenz von 
freiheitsbeschränkenden Maßnahmen in Kärnten zu erhalten. Es soll auch erfasst 
werden, inwieweit die Erkrankung Demenz einen Einfluss auf die Prävalenzrate hat, ob 
Menschen mit oder ohne die Erkrankung Demenz gleichermaßen von 
freiheitsbeschränkenden Maßnahmen betroffen sind. Das Personal aus dem mobilen 
Pflegebereich hat den notwendigen Einblick um diese Fragen zu beantworten. Die 
Befragung soll Aufschluss darüber geben, wie die Situation in Kärnten aussieht, 
welche Beobachtungen die Professionisten der Pflege gemacht haben und ob es 
Abweichungen zu den großen Studien gibt. 

Gewalttätige Handlungen durch die Pflegeempfänger kommen recht häufig vor, sind 
jedoch nicht Ziel dieser Arbeit und werden daher nicht aufgezeigt. Auch die 
Gewaltausübung gegenüber alten Menschen durch Professionisten der Pflege und 
Betreuung ist zwar immer wieder Thema in den Medien, wird in dieser Arbeit aber 
nicht mit erhoben.  

 

Das Ziel dieser Arbeit ist aufzuzeigen, wie hoch die Prävalenz von Gewalt und FbM im 
häuslichen Bereich durch die Pflegeerbringer, die sich aus Angehörigen oder anderen 
verwandten oder bekannten Personen zusammenstellt, wirklich ist. Dadurch soll mehr 
Transparenz zu diesem Thema geschaffen werden. Durch die Beschäftigung mit 
diesem Thema und durch Öffentlichkeitsarbeit im Anschluss an diese Masterthese, soll 
eine Sensibilisierung der Bevölkerung zu diesem Bereich stattfinden. Daraus ergibt 
sich die Frage, ob im häuslichen Bereich die gleichen Richtlinien wie im stationären 
Bereich eingeführt werden müssen, um pflege- und hilfsbedürftige Personen zu 
schützen, oder ob die derzeitige Rechtslage ausreichend ist.   
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1.4 Gliederung der Arbeit 

Die Masterthesis gliedert sich in zwei große Bereiche: dem theoretischen Teil sowie 
dem empirischen Teil.  

Der theoretische Teil umfasst eine Einführung in das Thema sowie einen Überblick 
über die Arbeit. In Kapitel zwei und drei werden die theoretischen und rechtlichen 
Grundlagen zu Gewalt und FbM aufgearbeitet. Eine Aufarbeitung der 
Forschungsliteratur findet in Kapitel vier statt.  

Der empirische Teil wird in den Kapiteln fünf bis sieben dargestellt, wobei die 
Forschungsfragen, das Forschungsdesign, sowie die Ausarbeitung und Darstellung 
der empirischen Ergebnisse, die Auswertung der Fragebögen und die grafische 
Darstellung der Ergebnisse, in diesen Kapiteln behandelt werden. Anschließend 
werden die Ergebnisse in Kapitel acht zusammengefasst und analysiert. Im Kapitel 
neun wird die Arbeit diskutiert und Kapitel zehn schließt diese Arbeit mit einem 
Ausblick.  

 

2. Gewalt 

 

Gewaltanwendungen sind so alt wie die Menschheit. Gewalt wird oft gleichgesetzt mit 
Machtausübung, Druck und Zwang. Je nach wissenschaftlichem Kontext wird sie 
unterschiedlich definiert.  

Eine einheitliche Definition von Gewalt gibt es nicht. Differenziert wird aber oft 
zwischen direkter und indirekter sowie psychischer und physischer Gewalt. 

Wird ein alter Mensch gegen seinen Willen zu etwas gezwungen oder in seinen 
Entfaltungsmöglichkeiten eingeschränkt, auch wenn dies der Umzug in ein Heim ist,  
so ist dies laut Wirsing der Inbegriff von Gewalt. Die Wirkung auf das Opfer ist 
entscheidend. Wirsing (2000) schreibt, dass in jedem Altersheim täglich aus 
wohlverstandener Fürsorge die Gewaltfrage gestellt und beantwortet werden muss 
(vgl. Wirsing, 2000). Fürsorge und Gewalt liegen demnach sehr eng beieinander. Die 
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Frage wo Fürsorge endet und Gewalt beginnt ist nicht immer leicht beantwortet. Doch 
auch aus Sorge um einen lieben Menschen darf Fürsorge nicht in Gewalt ausarten. 

Brandt Kirsten (2011) ist der Ansicht, dass man in jedem Einzelfall genau abwägen 
muss, ob es sich bei der Interaktion zwischen Pflegebedürftigen und Pflegeperson um 
Gewalt handelt oder um ein normales wenn auch konfliktreiches Miteinander. 
Gewaltsituationen liegen ihrer Ansicht nach immer eine Interaktion und persönliche 
Bewertungsmaßstäbe zugrunde. Gewalt liegt vor, „wenn es zu wiederholten Vorfällen 
kommt oder der pflegebedürftige alte Mensch einen dauerhaften Zustand oder einer 
dauerhaften Behandlung ausgesetzt ist, die sich negativ auf sein Befinden auswirkt. 
Zudem kann von Gewalt gesprochen werden, wenn ein einmaliges Ereignis/eine 
einmalige Konfliktsituation zu einer Schädigung des pflegebedürftigen alten Menschen 
führt. Auch Unterlassungen sind hier gewaltsame Handlungen, weil sie schädigende 
Wirkung haben können“. Demzufolge unterteilt sie Gewalt in Misshandlung und aktive 
und passive Vernachlässigung (Brandt, 2011, S. 37 f.). Hier stellt sich die Frage, wo 
eine Schädigung beginnt. Wenn kein Schaden zurückbleibt, ist eine Ohrfeige oder eine 
einmalige Fixierung im Rollstuhl keine Gewalt?  

 Hirsch hat für die Definition von Gewalt ein dynamisches Gewaltdreieck konzipiert, 
wobei die verschiedenen Bereiche auf struktureller, kultureller und personeller Ebene 
sich gegenseitig beeinflussen. Die strukturelle und kulturelle Ebene teilt Brandt der 
Makroebene zu. Die personelle Ebene ist jene Ebene, auf der eine Interaktion und 
eine persönliche Beziehung stattfinden. Sie bildet die Mikroebene ab (vgl. Brandt, 
2011, S. 23 ff.). Die Mikroebene ist jene Ebene, die für diese Arbeit entscheidend ist.  

Laut Beyer (2004, S. 6 f.) kann man Gewalt in strukturelle und personale Gewalt 
unterteilen. Strukturelle Gewalt geht von Institutionen oder der Gesellschaft aus und 
schränkt die persönliche Individualität ein wie z. B. durch festgelegte Zeiten der 
Mahlzeiten, bei der Körperpflege oder beim zu Bett gehen. Personale Gewalt kann 
aktiv durch Misshandlungen oder passiv durch Vernachlässigung passieren. Die 
personale Gewalt kann wiederum unterteilt werden in körperliche und psychische 
Gewalt. Körperliche Gewalt wird durch Schläge, Zwang oder Fixierungen durchgeführt, 
psychische Gewalt erfolgt durch anschreien oder durch Verabreichen von 
ruhigstellenden Medikamenten. 
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Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) schätzt, dass ca. vier Millionen ältere 
Menschen in den Europäischen Regionen von Gewalt betroffen sind. Dabei gilt der 
Mensch als älter, wenn er über 65 Jahre alt ist. Gewalt gegenüber alten Menschen 
wird von der WHO als einzelne oder wiederholte Handlung oder Mangel an 
entsprechenden Maßnahmen innerhalb einer Beziehung definiert, in der es eine 
Erwartung des Vertrauens gibt, und daher Schaden oder Leiden bei älteren Menschen 
verursacht. Auch der Gebrauch von Fixierungen und sedierenden Medikamenten zur 
Verhaltenskontrolle gehört dazu. Gewalt wird eingeteilt in physische, psychische, 
sexuelle und finanzielle Gewalt und Vernachlässigung (vgl. WHO, 2011).  

Die Definitionen zum Thema Gewalt der verschiedenen Autoren sind sich zwar 
ähnlich, aber durch die unterschiedlichen Kategorien nicht vergleichbar. Phillips (1983) 
benutzte zehn verschiedene Kategorien um Gewalt zu beschrieben: körperliche 
Gewalt, körperliche Vernachlässigung, emotionale Gewalt, emotionale 
Vernachlässigung, emotionale Entbehrung, sexuelle Ausbeutung und Missbrauch, 
verbaler Missbrauch, medizinische Vernachlässigung, materielle Vernachlässigung, 
Vernachlässigung der Umgebung und Verstoß gegen die Rechte. Pillemer und 
Finkelhor (1988) teilten die Gewalt in drei Formen ein: körperliche Gewalt, psychische 
Gewalt und Vernachlässigung. 

 In den Sozialwissenschaften und der Medizin wird auf der Metaebene vorwiegend 
zwischen struktureller und personaler, sowie auf der Mikroebene zwischen physischer 
und psychischer Gewalt sowie Vernachlässigung unterschieden.  

Die strafrechtliche Definition von Gewalt hat sich ab den 60er Jahren weg von der 
physischen hin zur psychischen Machtausübung entwickelt. Das Täter - Opfer – Profil 
ist in den meisten Fällen eindeutig. Gewalt und Machtausübung wird hauptsächlich 
den Männern zugeschrieben (vgl. Lamnek & Boata, 2003).  

Da der Großteil der pflegenden Angehörigen Frauen sind, könnte dieses Bild in Bezug 
auf Gewaltausübung gegenüber Pflegenden für diesen Bereich anders aussehen. 
Dazu müsste ein Täterprofil oder zumindest das Geschlecht der Gewaltausübenden 
mit erhoben werden, was nicht Ziel dieser Arbeit ist.  
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3. Freiheitsbeschränkende Maßnahmen (FbM)  

 

Hoffmann und Klie (2012) schätzen laut neueren Untersuchungen in Deutschland, 
dass ca. 10% der Pflegebedürftigen die zu Hause gepflegt werden, von 
freiheitsbeschränkenden Maßnahmen betroffen sind. Bei Personen die neben 
Grundpflege und hauswirtschaftlicher Versorgung auch einen erheblichen Bedarf an 
allgemeiner Beaufsichtigung und Betreuung haben erhöht sich dieser Prozentsatz auf 
30% bis 50%. Im Akutbereich der Geriatrie sind 3% - 25% der Patienten betroffen. Auf 
der stationären Geriatrie sind es ca. 24% der Patienten und in den deutschen 
Pflegeheimen sind 26% bis 42% der Bewohner von freiheitsbeschränkenden 
Maßnahmen betroffen. Abhängig sind diese Zahlen von der jeweiligen Konzeption der 
Einrichtung sowie dem Vorhandensein von qualifiziertem Fachpersonal (vgl. Hoffmann 
& Klie 2012).  

Alleine die große Spannbreite der Prozentsätze lässt erahnen, wie schwer es ist, zu 
wahren Untersuchungsergebnissen zu kommen.  

Heinz-Peter Kuhlmann kam zum Schluss, dass mit den Freiheitsrechten von alten 
Menschen recht sorglos umgegangen wird (vgl. Kuhlmann, 2011). Diese Meinung teilt 
er mit vielen Kollegen, die sich mit diesem Thema befasst haben. Obwohl sich die 
Sichtweise zu freiheitsbeschränkenden Maßnahmen geändert hat, werden 
Vorkommnisse im häuslichen Bereich von den Betroffenen vielfach immer noch als 
Privatsache angesehen. War es in früheren Zeiten noch „normal“, wenn 
verhaltensauffällige Personen sedierende Medikamente bekamen oder in ihrem 
Zimmer eingesperrt wurden, so gibt es in unserer Zeit Gesetze, die diesen lockeren 
Umgang mit FbM untersagen. FbM dürfen nur noch unter bestimmten 
Voraussetzungen angewandt werden, ansonsten sind diese gesetzeswidrig. Diese 
Voraussetzungen werden im Kapitel „Rechtliche Grundlagen“ ausführlich erörtert.  

FbM sind gewalttätige  Handlungen und werden in den Studien zur Gewalt oftmals als 
eigene Gewaltkategorie angeführt. Meist werden FbM aber in die Kategorie körperliche 
oder physische Gewalt eingeteilt. Die FH Deggendorf hat als Herausgeber des Buches 
“Die Pflegeberatung“ die Gewalt unterteilt in: Psychische Gewalt, Physische Gewalt, 



Gewalt durch Vernachlässigung, Gewalt durch finanzielle Ausbeutung, Strukturelle 
Gewalt und Gewalt durch FbM
sind diese sechs Kategorien
den Unterkategorien wird aufgelistet, was unter der jeweiligen Gewaltkategorie zu 
verstehen ist. 

Abbildung 1: Einteilung von FbM zur 

Quelle: Eigene Darstellung nach MDK
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Allgemein werden unter FbM jene Handlungen verstanden, die einen Menschen daran 
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„Kategorien der FbM“ ausführlich erörtert

Das Heimaufenthaltsgeset
Freiheitsbeschränkungen in Institution
u.a. regelt. Das HeimAufG definiert eine Freiheitsbeschränkung folgendermaßen:

„§ 3 (1) Eine Freiheitsbeschränkung im Sinn dieses Bundesgesetzes liegt vor, wenn 
eine Ortsveränderung einer betreuten oder gepfleg

• Schlagen
• Sexuelle Misshandlung

Physische Gewalt

• Bloßstellen
• Drohungen

Psychische Gewalt

• Aktive Vernachlässigung
• Bewusstes Unterlassen von Maßnahmen

Vernachlässigung

• Stehlen und Veruntreuen

Finanzielle Ausbeutung

• Bauliche Mängel wie Zimmer im Keller

Strukturelle Gewalt

• Fixierungen
• Einsperren im Zimmer
• Bettgitter...

Freiheitsbeschränkende Maßnahmen

 

 

Gewalt durch Vernachlässigung, Gewalt durch finanzielle Ausbeutung, Strukturelle 
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Bewohner) gegen oder ohne ihren Willen mit physischen Mitteln, insbesondere durch 
mechanische, elektronische oder medikamentöse Maßnahmen, oder durch deren 
Androhung unterbunden wird. 

(2) Eine Freiheitsbeschränkung liegt nicht vor, wenn der einsichts- und urteilsfähige 
Bewohner einer Unterbindung der Ortsveränderung, insbesondere im Rahmen eines 
Vertrages über die ärztliche Behandlung, zugestimmt hat.“ (§3 Abs 1 und 2 HeimAufG) 

Wie das Heimaufenthaltsgesetz aufzeigt, ist bereits die Androhung einer dieser 
Maßnahmen eine Freiheitsbeschränkung. Wenn eine diesbezüglich einsichts- und 
urteilsfähige Person in eine FbM einwilligt, liegt keine Freiheitsbeschränkung vor. 

Eine Freiheitsbeschränkung kann laut OGH auch an immobilen Personen verübt 
werden:  

„Eine Freiheitsbeschränkung liegt dann vor, wenn es dem Heimbewohner unmöglich 
wird seinen Aufenthalt nach freien Willen zu verändern, wenn eine Beschränkung der 
Bewegungsfreiheit auf einen räumlich abgegrenzten Bereich erfolgt.“ (Judikatur zu 
freiheitsbeschränkenden Maßnahmen. RS0075852 (OGH, 5 10, 1994).  

Das Strafgesetzbuch verwendet den Begriff „Freiheitsentziehung“. Die Definition der 
Freiheitsentziehung ist ähnlich:  

„§ 99 (1) Wer einen anderen widerrechtlich gefangen hält oder ihm auf andere Weise 
die persönliche Freiheit entzieht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.“ 
(§ 99 Abs 1 StGB) 

Mit Gefangen halten ist gemeint, dass ein abgegrenztes Raumgebilde nicht verlassen 
werden kann. Der Entzug der persönlichen Freiheit auf andere Weise beinhaltet alle 
Fälle, die nicht auf ein räumliches Gebilde beschränkt sind. Hier geht es um die 
Behinderung der Fortbewegungsfreiheit, die bei einem Fixieren im Rollstuhl gegeben 
ist. Die Wahl der „Hilfsmittel“ ist nicht genannt und somit unbegrenzt. Sie reichen von 
Fixierung im Bett über Abschließen eines Raumes, Entfernen von Hilfsmitteln wie 
Rollator oder Krücken bis zur Verabreichung von sedierenden Medikamenten (vgl. 
Birklbauer, Hilf, Tipold, 2011, S.128 ff.).  
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Strittig ist, ob es keine Freiheitsbeschränkung ist, wenn dem Heimbewohner z. B. bei 
Bewusstlosigkeit, überhaupt die Möglichkeit zur willkürlichen körperlichen Bewegung 
fehlt. Auf die Bildung eines vernünftigen Fortbewegungswillens und darauf, ob sich der 
Heimbewohner der Einschränkung seiner Bewegungsfreiheit bewusst ist, kommt es 
nicht an. Die Bewegungsfreiheit kann nicht nur selbstständig, sondern auch mit 
fremder Hilfe in Anspruch genommen werden, beispielsweise durch Schieben eines 
Rollstuhls. Freiheitsentziehung kann auch erfolgen, wenn der Heimbewohner durch die 
Hilfe Dritter die Möglichkeit einer körperlichen Bewegung und Ortsveränderung hat 
(vgl. Judikatur zu freiheitsbeschränkenden Maßnahmen, 1994). 

In dieser Arbeit werden die Begriffe freiheitsbeschränkende Maßnahmen (FbM) und 
freiheitsentziehende Maßnahmen (FeM) synonym verwendet. Beide Begriffe meinen 
die Fortbewegungsfreiheit. In Deutschland und im Strafgesetzbuch wird der Begriff 
FeM verwendet, im HeimAufG wird der Begriff FbM verwendet. Im Englischen wird 
dieser Begriff mit „physical restraint“ übersetzt. 

 

3.2 Verschiedene Kategorien der Freiheitsbeschränkungen 

Zu den Freiheitbeschränkungen zählen körperlicher Zwang, bauliche und 
mechanische Maßnahmen, elektronische Maßnahmen und medikamentöse 
Maßnahmen, sowie Vernachlässigung. 



Abbildung 2: Kategorien von FbM

Quelle: Eigene Darstellung  
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3.3 Welche Gründe gibt es für freiheitsbeschränkende Maßnahmen

Grundsätzlich können die Gründe für freiheitsbeschränkende 
weitreichend sein. Hoffmann und Klie
freiheitsbeschränkende Maßnahmen an:

 

Abbildung 3: Gründe für FbM 

Quelle: Eigene Darstellung nach Hoffmann & Klie
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Quelle: Eigene Darstellung nach Hoffmann & Klie 
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In der Studie von Cooper et al (2009) waren Angst und Depressionen bei den 
Pflegenden die Hauptursache für die Gewalt an ihren Schutzbefohlenen. Inwieweit 
diese Angst auf dem Verhalten der zu Pflegenden basiert ist fraglich.  

Auch im häuslichen Umfeld ist eine zu knappe Zeitressource ein Risikofaktor für FbM. 
Wenn zu wenig Zeit vorhanden ist, kann nicht auf die Bedürfnisse der Personen 
eingegangen werden. Zeitmangel  kann natürlich auch Ängste auslösen. Das Ursache 
- Wirkungsprinzip ist nicht immer eindeutig zu definieren. Sind mit der Übernahme der 
Pflege auch noch finanzielle Einbußen zu verzeichnen, können sich daraus Ängste 
und Aggressionen bei den Pflegenden entwickeln.  

 

3.4 Rechtliche Grundlagen zu freiheitsbeschränkenden Maßnahmen 

Die rechtliche Grundlage zu freiheitsbeschränkenden Maßnahmen ist in Institutionen 
anders als im häuslichen Bereich. Neben den allgemeinen Grundrechten gibt es für 
den stationären Bereich explizite Gesetze, die FbM regeln. Für den häuslichen Bereich 
kann auf keine speziellen Gesetze zurückgegriffen werden. Hier findet neben den 
Grundrechten das StGB Anwendung. 

 

3.4.1 Heimaufenthaltsgesetz 

Ein Bundesgesetz, das Heimaufenthaltsgesetz (HeimAufG) regelt den Gebrauch von 
FbM während eines Aufenthaltes in Alten- und Pflegeheimen, Behindertenheimen, 
Krankenanstalten und anderen vergleichbaren Institutionen.  

Das österreichische Heimaufenthaltsgesetz (HeimAufG) besagt: „(1) Die persönliche 
Freiheit von Menschen, die aufgrund des Alters, einer Behinderung oder einer 
Krankheit der Pflege oder Betreuung bedürfen, ist besonders zu schützen. Ihre 
Menschenwürde ist unter allen Umständen zu achten und zu wahren. Die mit der 
Pflege oder Betreuung betrauten Menschen sind zu diesem Zweck besonders zu 
unterstützen. 

(2) Freiheitsbeschränkungen sind nur dann zulässig, soweit sie im Verfassungsrecht, 
in diesem Bundesgesetz oder in anderen gesetzlichen Vorschriften ausdrücklich 
vorgesehen sind.“ (§1 Abs. 1 und 2 HeimAufG) 
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Eine Freiheitsbeschränkung darf nur unter bestimmten Voraussetzungen durchgeführt 
werden. Im § 4 sind die Voraussetzungen für eine FbM angeführt: 

„Eine Freiheitsbeschränkung darf nur vorgenommen werden, wenn 

1.der Bewohner psychisch krank oder geistig behindert ist und im Zusammenhang 
damit sein Leben oder seine Gesundheit oder das Leben oder die Gesundheit anderer 
ernstlich und erheblich gefährdet, 

2.sie zur Abwehr dieser Gefahr unerlässlich und geeignet sowie in ihrer Dauer und 
Intensität im Verhältnis zur Gefahr angemessen ist sowie 

3.diese Gefahr nicht durch andere Maßnahmen, insbesondere schonendere 
Betreuungs- oder Pflegemaßnahmen, abgewendet werden kann.“ (§4 Abs 1, 2 und 3 
HeimAufG) 

Die Dauer der Beschränkung ist kein Kriterium und daher unerheblich. Schonendere 
Alternativen sind in jedem Falle vorzuziehen.  

FbM dürfen nur von dazu befugten Personen angeordnet werden. Laut § 5, Abs 1 sind 
dies Ärzte, Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger oder die pädagogische 
Leitung und deren Vertreter. 

„ (2) Sofern der Bewohner länger als 48 Stunden dauernd oder über diesen Zeitraum 
hinaus wiederholt in seiner Freiheit beschränkt wird, hat der Leiter der Einrichtung 
unverzüglich ein ärztliches Gutachten, ein ärztliches Zeugnis (§ 55 Ärztegesetz, 1998) 
oder sonstige ärztliche Aufzeichnungen (§ 51 Ärztegesetz, 1998) darüber einzuholen, 
dass der Bewohner psychisch krank oder geistig behindert ist und im Zusammenhang 
damit sein Leben oder seine Gesundheit oder das Leben oder die Gesundheit anderer 
ernstlich und erheblich gefährdet. Diese ärztlichen Dokumente müssen im Zeitpunkt 
der Vornahme der Freiheitsbeschränkung aktuell sein. 

(3) Eine Freiheitsbeschränkung darf nur unter Einhaltung fachgemäßer Standards und 
unter möglichster Schonung des Bewohners durchgeführt werden. 

(4) Eine Freiheitsbeschränkung ist sofort aufzuheben, wenn deren Voraussetzungen 
nicht mehr vorliegen“ (§ 5 Abs 2, 3 und 4 HeimAufG) 
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Freiheitsbeschränkungen in den Institutionen sind also nur unter strengen Auflagen 
erlaubt. Trotzdem gibt es aber immer noch Berichte in den Medien, die von einem 
massiven Missbrauch berichten. Seit der Einführung der Bewohnervertreter, die die 
Einhaltung des Heimaufenthaltgesetzes kontrollieren, werden diese Berichte aber 
deutlich weniger. 

 

3.4.2 Europäische Menschenrechtskonvention und Personenfreiheitsgesetz 

In Österreich gibt es vor allem zwei verfassungsrechtliche Rechtsquellen, die 
freiheitsbeschränkende Maßnahmen regeln. Einerseits der Artikel 5 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention, kurz EMRK genannt, der seit 1964 im Verfassungsrang 
verankert ist und andererseits das Bundesverfassungsgesetz über den Schutz der 
persönlichen Freiheit, kurz PersFrG aus dem Jahre 1988. Beide Rechtsquellen 
belegen das Recht auf Freiheit (vgl. Berka, 1999, S. 229 ff.). 

Der § 1 vom PersFrG besagt: 

„ (1) Jedermann hat das Recht auf Freiheit und Sicherheit. 

(2) Niemand darf aus anderen als den in diesem Bundesverfassungsgesetz genannten 
Gründen oder auf eine andere als die gesetzlich vorgeschriebene Weise 
festgenommen oder angehalten werden.“ (§1 Abs 1 und 2 PersFrG) 

Die EMRK wurde zum Schutze der Menschenrechte und Grundfreiheiten von der EU 
im Jahre 1950 gegründet. Österreich ist der EMRK 1958 beigetreten. Art 5 zeigt das 
Recht auf Freiheit und Sicherheit an. Auch hier werden in Abs 1 als Gründe einer 
rechtmäßigen Freiheitsentziehung die rechtmäßige Verurteilung zu einer 
Freiheitsstrafe, ansteckende Krankheiten, Geisteskrankheit, Alkoholkrankheit, 
Rauschgiftsucht oder Landstreicherei genannt (Art 5 Abs 1 lit e EMRK).  

Die EMRK wirkt nur auf vertikaler Ebene (Staat-Bürger) und nicht auf horizontaler 
Ebene (Bürger-Bürger).  
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3.4.3 Grund- und Menschenrechte 

Des Weiteren gibt es noch die Charta der Grundrechte der EU, die 2000 verabschiedet 
wurde, und die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die 1948 von der UNO 
aufgesetzt wurde. Die Charta der Grundrechte ist verbindlich für alle Mitgliedsstaaten 
der EU. Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte war eine unverbindliche 
Resolution der UNO, viele Normen haben aber heutzutage gewohnheitsrechtlichen 
Charakter und sind dadurch verbindlich.  

 

3.4.4 Charta der Rechte und Pflichten älterer hilfe- und pflegebedürftiger Menschen  

In Deutschland wurde im Jahre 2005 eine eigene Charta zum Schutz von hilfe- und 
pflegebedürftigen Personen ausgearbeitet. Sie ist der Versuch, die allgemeinen 
Menschenrechte, die im Grundgesetz verankert sind auf diese schutzbedürftige 
Gruppe von Menschen zu übertragen und somit sicherzustellen, dass sie durch ihre 
besondere Lebenssituation nicht benachteiligt sind.  

In der „Europäischen Charta der Rechte und Pflichten älterer hilfe- und 
pflegebedürftiger Menschen“ wurde bereits darauf hingewiesen, dass in Europa zwei 
von drei Personen über 80 Jahren Frauen sind und davon mehr als ein Drittel an der 
Alzheimer Krankheit leidet. Diese Gruppe trägt ein erhöhtes Risiko Gewalt und 
Missbrauch zu erleiden (Grundrechtscharta; 2010). 

Da Menschen mit Demenz nicht immer selbst für ihre Rechte einstehen können, 
fordert Schmidt, dass alle beteiligten Personen in der Pflege und Betreuung für die 
Rechte von diesen Menschen eintreten müssen (vgl. Schmidt, 2013). 

Alle Grundrechte sind grundsätzlich an den Staat gerichtet (EMRK, BVG über Schutz 
der persönlichen Freiheit). Es gibt noch sehr wenige Normen über 
freiheitsbeschränkende Maßnahmen, die für den Privaten gelten, wie z.B. das 
Strafgesetzbuch. Dieses kommt auf horizontaler Ebene für FbM im häuslichen Bereich 
zur Anwendung. 
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3.4.5 Strafgesetzbuch 

Sofern keine Rechtfertigungsgründe bestehen, würde eine FbM die Grundrechte eines 
Menschen verletzen und den Straftatbestand einer Körperverletzung und der 
Freiheitsentziehung nach dem Strafgesetzbuch erfüllen (vgl. Knipfer & Kochs , 2012, 
S.25 f.). Freiheitsentziehung im Privatbereich ist laut Strafgesetzbuch eine strafbare 
Handlung und wird im § 99 (Freiheitsentziehung), sowie im § 107 b (Fortgesetzte 
Gewaltausübung) geregelt. 

 

3.4.5.1 Freiheitsentziehung nach dem Strafgesetzbuch 

Der § 99 StGB regelt die Fortbewegungsfreiheit. Die Freiheit der Ortsveränderung ist 
ein geschütztes Gut. Jeder Mensch hat demnach das Recht einen begrenzten Ort oder 
Raum zu verlassen, unerheblich ob er sich fortbewegen kann oder nicht.  

 „§ 99 (1) Wer einen anderen widerrechtlich gefangen hält oder ihm auf andere Weise 
die persönliche Freiheit entzieht, ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. 

(2) Wer die Freiheitsentziehung länger als einen Monat aufrecht erhält oder sie auf 
solche Weise, daß (sic!) sie dem Festgehaltenen besondere Qualen bereitet, oder 
unter solchen Umständen begeht, daß (sic!) sie für ihn mit besonders schweren 
Nachteilen verbunden ist, ist mit Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren zu 
bestrafen...“ (§ 99 Abs 1 und 2 StGB). 

Der Tatbestand der Freiheitsentziehung ist erfüllt, wenn ein anderer vorsätzlich 
gefangen gehalten wird oder wenn ihm die persönliche Freiheit auf andere Weise 
entzogen wird. Im Kapitel „Definition zu FbM“ ist erläutert, wie die Freiheit auf andere 
Weise entzogen werden kann.  

Das Opfer muss zu einer willkürlichen Ortveränderung in der Lage sein. Bewusstlose, 
Komapatienten oder Schlafende können nicht davon betroffen sein. Erst bei 
Bewusstwerden der Freiheitsentziehung ist der Tatbestand gegeben. Grundsätzlich 
geht es um die Einschränkung der Fortbewegungsmöglichkeit. Bettlägerigkeit oder 
Behinderung sind keine Hindernisse, auch wenn das Opfer sich nicht ohne fremde 
Hilfe fortbewegen kann. Das Opfer darf der Freiheitsentziehung nicht zustimmen, ein 
Hinnehmen gilt aber nicht automatisch als Einwilligung. Auch durch die Androhung 
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eines Übels wie z.B. das Opfer wird erschossen, wenn es den Raum verlässt ist der 
Tatbestand der Freiheitsentziehung erfüllt. Das Hindernis muss ernsthaft und 
gewichtig sein, d.h. wenn dem Opfer nicht zugemutet werden kann, den Raum in dem 
es sich befindet zu verlassen (vgl. Birklbauer & Keplinger, 2011, S.76 ff.).  

Eine Mindestdauer der Freiheitsentziehung wird zwar nicht konkret angegeben, die 
Experten gehen jedoch davon aus, dass der Tatbestand einer Freiheitsentziehung erst 
ab einer Zeit von zehn bis fünfzehn Minuten die „Tatbestandliche 
Erheblichkeitsschwelle“ erfüllt (vgl. Doralt, 2013, S.81). 

§ 99 StGB bezieht sich auf die Bewegungsfreiheit. Gemeint ist hier das 
Gefangenhalten oder der Entzug der Freiheit. Gefangenhalten bedeutet die 
„Verhinderung am Verlassen eines abgegrenzten Raumes“ (Birklbauer & Keplinger, 
2011, S.76 ff.).  

Als Tatmittel können eingesetzt werden: 

• Mechanische Vorrichtungen (Türe verschließen) 

• Chemische Mittel (Drogen) 

• Gewalt (Festhalten) 

• Drohung (Bissige Hunde) 

• List oder Täuschung (Vorspiegelung, der Ausgang sei bewacht) 

Wenn dem Betroffenen die Möglichkeit genommen wird, seinen Aufenthaltsort selbst 
zu bestimmen, liegt Freiheitsentziehung vor. Im StGB ist die willkürliche Willensbildung 
entscheidend. „Geschützt ist jeder Mensch. Auch wer seinen Aufenthaltsort nur mit 
Hilfe anderer (Krankenpfleger) verlassen kann oder dazu technischer Hilfsmittel 
(Rollstuhl, Blindenhund) bedarf, den kann die Freiheit durch Entfernen dieser 
Hilfsmittel entzogen werden.“ ( Birklbauer & Keplinger, 2011, S.76 ff.) 
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Keine Freiheitsentziehung liegt vor, wenn folgende Rechtfertigungsgründe gegeben 
sind: 

• Ausübung einer Amtshandlung (Festnahme) 

• Notwehr § 3 StGB 

• Anhalterecht §80 Abs 2 StPO 

• Elterliches Erziehungsrecht 

• Erlaubter Freiheitsbeschränkung laut HeimAufG für pflegebedürftige Personen 

Das Strafausmaß ist abhängig von der Dauer der Freiheitsentziehung, wenn der 
Festgehaltene besondere Qualen wie Schmerzen oder Angstzustände ertragen muss 
oder wenn die Freiheitsentziehung zu besonders schweren Nachteilen für die beteiligte 
Person führt (vgl. Birklbauer, Hilf, Tipold, 2011, S.131 ).  

 

Im Jahre 2008 gab es von 375 Anzeigen wegen Freiheitsentziehungen 33 
Verurteilungen. Den § 99 betrafen 1,5% davon (vgl. Birklbauer, Hilf, Tipold, 2011, 
S.129). 

In den vergangenen Jahren hat es im Strafrecht einige Novellierungen zum Schutz der 
persönlichen Freiheit gegeben. „Der Schutz der persönlichen Freiheit im Strafrecht ist 
das Produkt dieser gesellschaftlichen Konsensbildung, die ständig im Fluss ist, was 
sich gerade durch die Novellierung der Freiheitsdelikte in den vergangenen Jahren 
zeigt.“ (Birklbauer, Hilf, Tipold, 2011, S.127 f.) Neben § 99 der die Freiheitsentziehung 
der Fortbewegungsfreiheit regelt, wurde im Strafgesetzbuch der § 107 b, der eine 
fortgesetzte Gewaltausübung regelt, eingefügt. Die fortgesetzte Gewaltausübung im § 
107 b stellt die Freiheit der selbstbestimmten Lebensführung in den Mittelpunkt und 
regelt die Gewalt im sozialen Nahbereich. Da es sich um eine fortgesetzte 
Gewaltausübung handelt, muss ein Naheverhältnis zwischen Täter und Opfer 
bestehen, wie es bei Angehörigen und Pflegebedürftigen vorkommt (vgl. Birklbauer, 
Hilf, Tipold, 2011, S.168 ff.). 
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„Es übt fortgesetzt Gewalt gegen eine andere Person aus, wer diese am Körper 
misshandelt oder vorsätzliche mit Strafe bedrohte Handlungen gegen Leib und Leben 
oder gegen die Freiheit begeht. Eine Abstufung der Sanktionen ist durch 
entsprechende Qualifikationen vorgesehen, wenn etwa die Tat gegen eine unmündige 
oder wehrlose Person begangen wird oder durch die fortgesetzte Gewaltausübung 
eine umfassende Kontrolle des Verhaltens der verletzten Person hergestellt oder eine 
erhebliche Einschränkung der autonomen Lebensführung der verletzten Person 
bewirkt wird. Daran anknüpfende Qualifikationen sind gegeben, wenn die Tat qualvoll 
oder gemeinsam mit wiederholten Straftaten gegen die sexuelle Integrität oder 
Selbstbestimmung begangen wurde, die Gewalt länger als drei Jahre ausgeübt wurde 
oder die Tat Verletzungen mit schweren Dauerfolgen oder den Tod zur Folge hat.“ 
(Doralt, 2013, S.33 f.) 

Wer gegen eine andere Person vorsätzlich Gewalt ausübt, ist nach dem § 107 b StGB 
zu bestrafen. Die Gewaltausübung besteht aus einzelnen natürlichen Tathandlungen 
über mehrere Wochen hinweg. Mit erhöhtem Strafausmaß muss gerechnet werden, 
wenn die Person schutzbedürftig ist, eine umfassende Kontrolle des Verhaltens oder 
erhebliche Einschränkung der autonomen Lebensführung stattfindet, die Straftaten 
wiederholt gegen die sexuelle Selbstbestimmung und Integrität gehen oder auf 
qualvolle Weise durchgeführt wurden, wie z.B. Gewaltausübung mit Schmerzen, 
Leiden, Angstzustände oder Depressionen. Auch bei längerer Gewaltausübung als 
einem Jahr wird das Strafmaß erhöht (vgl. Birklbauer, Hilf, Tipold, 2011, S.171 f.). 

„Seit 1.6.2009 ist die fortgesetzte Gewaltanwendung gerichtlich strafbar. Zu beachten 
ist, dass §107b einen eigenen Gewaltbegriff definiert (Abs2), der an ganz bestimmte 
Delikte anknüpft“ (Doralt, 2013, S.87 f.). 

Wie die Einfügung dieses Paragrafen zeigt, wird der Gewaltanwendung im sozialen 
Nahbereich doch zunehmend Aufmerksamkeit geschenkt. Auch die zunehmenden 
Berichte in den Medien und die zunehmenden Studien zeigen, dass Gewalt und 
Freiheitsbeschränkungen gegenüber wehrlosen Personen ein gesellschaftliches 
Anliegen sind und nicht mehr so ohne weiteres hingenommen werden. Auch das 
Heimaufenthaltsgesetz zeugt davon. Wurde es doch auch erst im Jahre 2005 
verabschiedet.  
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4. Aufarbeitung der Forschungsliteratur 

 

Eines der Ziele dieser Arbeit ist, die große Spannbreite der Prävalenz von FbM 
gegenüber alten Menschen einzugrenzen. Wie bereits in der Einleitung angesprochen, 
gibt es zwar viele Studien zu Gewalt gegenüber alten Menschen, zum Thema 
„Freiheitsbeschränkende Maßnahmen“ gibt es aber nur wenige Studien. Da eine 
Freiheitsbeschränkung eine Kategorie von Gewalt ist, wird in dieser Arbeit auch auf 
diese Studien zurückgegriffen und damit auch die Prävalenz von Gewalt aufgezeigt. 

Die Literaturrecherche fand in verschiedenen medizinischen, sozialen und 
psychologischen Datenbanken wie Pubmed, Cinahl, Embase, Medline und SciSearch 
statt. Weiters wurde die Suchmaschine Google verwendet. 

Für die Suche der relevanten Studien wurden folgende Suchwörter benutzt: physical 
restraints, restraints, abuse, elder abuse, misstreatment, neglect, aged, dementia, 
disruptive behavior, elderly, family care, home care, sowie die deutschen 
Bezeichnungen dazu.  

Weiters wurden die Literaturangaben in relevanten Büchern und Beiträgen 
durchforstet, um zu weiteren Studien zu kommen. Auch wurden Forscher direkt 
kontaktiert, um Studien zu erhalten, was leider nicht immer von Erfolg gekrönt war.  

 

4.1 Studien zu Gewalt im Alter 

Cooper et al (2008) gibt die Prävalenz von Gewalt bei den großen Populationsstudien 
mit 3,2% bis 27,5% an. Unterschiede gibt es vor allem zwischen den unterschiedlichen 
Kulturen, den unterschiedlichen Definitionen und den unterschiedlichen 
Messmethoden.  

Die Definitionen der einzelnen Variablen, die angeben, was gemessen werden soll, 
sind so unterschiedlich, dass ein Vergleich zwischen den Studien nicht möglich ist (vgl. 
Podnieks, 1992).  

Im Laufe der Jahre haben sich die Studien zu Gewalt im Alter stark vermehrt. Daly et 
al (2011) publizierte einen systematischen Review zu Untersuchungen von „Elder 
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Abuse Research“. 590 Publikationen wurden aus 1700 vorhandenen Publikationen 
ausgewählt. Bis zum Jahre 1989 wurden davon 55 Publikationen veröffentlicht. Bis 
zum Jahre 1990 waren es 203 Publikationen. 332 Publikationen und somit die größte 
Anzahl zum Thema Gewalt gegen alte Menschen fanden von 2000 bis 2008 statt. 
Anhand der Publikationsjahre ist klar erkennbar, dass die größte Anzahl an Studien 
erst ab dem Jahr 2000 veröffentlicht wurde. Die Studien von diesem Review sowie die 
Prävalenzzahlen sind teilweise ident mit dem Review von Cooper et al (2008).  

In der unteren Tabelle werden die Prävalenzzahlen von unterschiedlichen Studien zu 
Gewalt in verschiedenen Ländern aufgezeigt, um einen ersten Überblick über die 
große Spannbreite der Zahlen zu bekommen. Wobei die Qualität dieser Studien nicht 
näher untersucht wurde. Auch ein Vergleich dieser Zahlen ist wegen der 
unterschiedlichen Definitionen, wie bereits oben erläutert, nicht möglich. Die Zahlen 
wurden zusammengefasst, um die unterschiedlichen Ergebnisse zu veranschaulichen. 

 

Tabelle 1: Prävalenzrate von Gewalt an alten Menschen in Populationsstudien 

WHO (2006): Europa 4-6% 

Health select committee of the house of Commons 
(2004): United Kingdom 

5-9% 

Vida, Monks & Rosiers (2002): US 16% 

Yan & Tang (2001): Hong Kong 21,4% 

Hajjar and Duthie (2001): United States 54,1% psychological abuse 

Görgen (2001): Deutsche Pflegeheime 79% 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Wang (2005) 

 

Wie die Tabelle zeigt, ist die Spannbreite der Prävalenzzahlen sehr groß. Görgen 
(2001) ermittelte in den deutschen Pflegeheimen eine Prävalenzrate von 79% an 
Gewalt. Die WHO (2006) kam in ihren Untersuchungen zu einer Gesamtprävalenz von 
4% bis 6% von Gewalt gegenüber alten Menschen, wobei dieser Prozentsatz auf alte 
Menschen allgemein und nicht speziell auf die Pflegeheime ermittelt wurde. 
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4.1.1 Review: Prevalence of elder abuse 

Die Qualität der meisten Studien zu diesem Bereich wurde von den Fachexperten 
angezweifelt. Claudia Cooper et al (2008) haben in einem Review „Prevalence of elder 
abuse“ Studien zu Gewalt gegenüber alten Menschen auf ihre Qualität hin geprüft. 
Dieses Review beinhaltet 49 Studien, die nach strengen Qualitätsmaßstäben aus 
einem sehr großen Datenvolumen ausgesucht wurden, und die vorgegebenen 
Kriterien erfüllten. Nur sieben dieser Studien benutzten Messinstrumente, die valide 
und reliabel waren. Als Ergebnis der validen und reliablen Messinstrumente ist 
festzuhalten, dass 6% der alten Leute erheblicher Gewalt ausgesetzt waren. 5,6% 
berichteten über körperliche Gewalt innerhalb eines Verwandtschaftsverhältnisses. 

In Studien mit validen Messinstrumenten berichteten ein Viertel der Befragten über 
erhebliche psychische Gewalt. 5% der familiären Pfleger berichteten über körperliche 
Gewalt bei Personen mit Demenz und ein Drittel über erhebliche Gewalt. Laut diesem 
Review ist der Anteil der Gewalthandlungen in den Pflegeheimen mit 16 % wesentlich 
höher, als im häuslichen Bereich. An die ermittelte Prävalenzrate von 79% von 
Georgen (2001) kommt diese Zahl aber nicht heran. Pillemer & Moore (1989) 
erreichten in Ihrer Untersuchung in den Alten- und Pflegeheimen eine sehr hohe 
Prävalenzrate von 32% (siehe Tabelle 2).  

 

4.1.1.1 Messinstrumente zur Erfassung von Gewalt und FbM 

Ein Problem bei den meisten Studien stellte das Messinstrument dar. Demzufolge 
beschäftigten sich bereits einige Studien mit der Entwicklung von Messinstrumenten, 
die Gewalt erkennen und messen sollen wie zum Beispiel die „Self-report Measure of 
Psychological Abuse of Older Adults“. Kendon & Co entwickelten darin eigens 
Messinstrumente die sowohl valide als auch reliabel waren, wie zum Beispiel das 
„Older Adult Psychological Abuse Measure – OAPAM“ und eine Skala zur 
Selbstmessung, das „Older Adult Mistreatment Assessment – OAMA“ (vgl. Kendon et 
al. 2011). 

Die ausgewählte Messmethode ist eines der wichtigsten Aspekte beim Erfassen der 
Prävalenz von Gewalt gegenüber alten Menschen und hat auch einen großen Einfluss 
auf das Ergebnis. Als Messinstrument wurde am häufigsten die „Conflict Tactics Scale“ 
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(CTS) eingesetzt, die als ein reliables und valides Messinstrument beschrieben wird 
(vgl. Cooper et al. 2008). Sie wird bei körperlicher und psychischer Gewalt 
angewendet und erfasst retrospektiv, welche Taktiken angewendet wurden. Das 
Messinstrument wurde von den Forschungsteams von Beach, Chokkanathan, Paveza, 
Podnieks und Pillemer, wie in der unteren Tabelle erkennbar, häufig mit anderen 
Messinstrumenten kombiniert oder mit eigenen Fragen ergänzt. Das „Minimum Data 
Set for home care“ (MDS-HC) wird als reliables, aber nicht valides Messinstrument 
beschrieben. Cooper et al (2006) und Shugarman et al (2003) benutzten dieses 
Instrument. Die „Caregiver psychological elder abuse behavior scale“ (CPEAB) und die 
„Caregiver`s burden scale“ (CBS) werden als ein reliables und valides Messinstrument 
beschrieben und wurde von Wang (2005) in einer Untersuchung von 
Langzeiteinrichtungen in Taiwan verwendet. Die „Duke Older American Ressource and 
Services“ (OARS) ist ein reliables Instrument, um Vernachlässigung zu messen. Laut 
Cooper (2008) gibt es keinen Hinweis darauf, dass dieses Instrument 
Vernachlässigung auch valide darstellt. Pillemer und Podnieks verwendeten unter 
anderem auch dieses Messinstrument. 

 In der Tabelle zwei sind die Prävalenzzahlen von einigen ausgewählten Studien von 
Cooper et al (2008), sowie die benutzten Messinstrumente dargestellt. Eine 
Beschreibung dieser Studien ist nach der Tabelle zwei zu finden.  
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Tabelle 2: Studien aus dem Review von Cooper et al. 

Studien Stichprobe Stichprobengröße Messinstrument Körperliche 
Gewalt 

Gesamtprävalenz 

Oh et al (2006) Repräsentative Studie Korea, 65+ 15230 Eigene Fragen 1,9% 6,3% 

Beach (2005) Beeinträchtigte Personen zu Hause 265 CTS modifiziert 1,1% 25,7% 

Chokkanathan & Lee 
(2005) 

Repräsentative Studie Indien, 60+ 400 CTS + eigene Fragen 4,3% 14% 

Ogg & Bennett (1992) Repräsentative Studie – UK- 60+ 589 Eigene Fragen 1,7% 3% 

Paveza et al (1992) Alzheimer Patienten und ihre Betreuer 65+ 184 CTS  5% 17,4% 

Podnieks (1992) Repräsentative Studie - Kanada 2008 CTS, OARS und eigene 
Fragen 

0,5% 4% 

Shugarman et al (2003) Querschnittstudie Personen über 60 zu Hause mit 
Diensten 

701 MDS abuse screen  4,7% 

Wang (2005) Pflegeprofessionisten in Taiwan 114 CPEAB und CBS  16,1% 

Pillemer & Finkelhor 
(1988) 

Personen mit Alzheimer 236 Eigene Fragen 5,9% 3,2% 

Pillemer und Moore 
(1989) 

Personen in Alten- und Pflegeheimen  65+ 2020 CTS und OARS  32% 

Cooper et al (2007) Klienten von Pflegeanbietern  MDS-HC 3,6% 5% 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Cooper et al (2008) 
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Die Spanne der Prävalenz von Gewalt reicht in den oberen Studien von 3% bei Ogg 
1992) bis zu 32% bei Pillemer und Moore(1989). Wobei Pillemer und Moore (1989) die 
Pflege- und Altenheime untersuchten und dabei auf Beobachtungen und 
Aufzeichnungen zurückgreifen konnten. Die meisten Studien, die sich mit Gründen der 
Gewalt beschäftigten, kamen zu dem Ergebnis, dass mit zunehmender 
Pflegebedürftigkeit auch die Gewalt zunimmt. Ebenso ist Demenz ein Risikofaktor für 
Gewalt. Die Prävalenzzahlen der Studien von Paveza et al (1992) und Beach (2005) 
zeigen mit 17,4% und 25,7% klar erhöhte Werte. Wang (2005) befragte 
Pflegeprofessionisten, eine Methode, die ebenso realitätsnahe Zahlen liefern soll. Mit 
einem Ergebnis von 16,1% ist dieser Wert deutlich höher, als in anderen Befragungen. 

 

4.1.1.2 Beschreibung der Studien aus dem Review von Cooper 

Die Studie von Oh et al (2006) basiert auf der Voraussetzung, dass Gewalt gegenüber 
alten Menschen in Verbindung mit ausgewählten, persönlichen 
Charaktereigenschaften der alten Menschen, der Familie und der Qualität der 
Verwandtschaft steht. Die Bevölkerungsstudie aus Korea fand im Jahr 1999 statt. Es 
wurden die Daten von 15.230 Personen, die über 65 Jahre alt waren, in die Studie 
aufgenommen. Diese Studie erfasste auch diejenigen Personen, die Gewalt ausübten. 
Oh et al. verwendeten ein Messinstrument aus eigenen Fragen, das reliabel und valide 
war. Als Ergebnis wurde veröffentlicht, dass am häufigsten die Gewalthandlungen 
durch den eigenen Sohn und durch die Schwiegertochter stattfanden. Wobei 
körperliche Gewalt mit 38,8% am häufigsten vom Sohn angewandt wurde. Gleich 
danach wurde die Schwiegertochter mit 22% körperlicher Gewalt angeführt. Bei den 
Vernachlässigungen steht die Schwiegertochter mit 40% an erster Stelle, wobei der 
Sohn einen Wert von 34,8% erreichte. Die eigene Tochter erzielte Werte von 12,7% 
bei körperlicher Gewalt und 7% bei Vernachlässigung. Frauen waren von 
Vernachlässigung mit einer Anzahl von 640 Personen doppelt so häufig betroffen wie 
Männer mit 308 Personen. Weiters ist festzuhalten, dass die Tage der Krankheit und 
Abhängigkeit großen Einfluss auf die Gewalthandlungen hatten.  
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Beach et al (2005) befragten 265 abhängige alte Menschen. Die Studie untersuchte 
den Gesundheitszustand der Pflegeempfänger und der Pflegeerbringer als 
Risikofaktoren für gesundheitsschädliches Verhalten der Pflegeerbringer. Mit der 
Zunahme der kognitiven und körperlichen Beeinträchtigungen und beim 
Vorhandensein von Depressionen der Pflegerbringer erhöhte sich das Risiko des 
gesundheitsschädlichen Verhaltens. Beach stimmte mit Oh et al (2006) überein, dass 
die Abhängigkeit in der Pflegebeziehung und das Ausmaß der Pflegebedürftigkeit 
einen großen Einfluss auf die Gewalthandlungen haben. Je größer die 
Pflegebedürftigkeit, desto höher die Gefahr von Gewalthandlungen. Im Gegensatz zu 
Oh et al (2006) fanden die Forscher von Beach et al (2005) heraus, dass 
Gewalthandlungen eher unter Ehepaaren oder Lebensgefährten stattfinden. Bei Oh et 
al (2006) standen die Partner mit 12,2% aller körperlichen Gewalthandlungen und mit 
8% bei Vernachlässigung hinter dem Sohn, der Schwiegertochter und der eigenen 
Tochter erst an vierter Stelle der Verwandten. Nur der Schwiegersohn und der Enkel 
übten noch weniger Gewalt aus, als die Ehepartner. Beach hatte seine Gruppe jedoch 
nicht nach Verwandtschaftsverhältnis sondern nach „Ehepartner“ und „Nicht 
Ehepartner“ eingeteilt.  

Ogg & Bennett (1992) befragten Menschen über 60 Jahre zu Gewalt durch 
Familienmitglieder oder durch nahe Verwandte. Sie teilten die Gewaltkategorien in 
physische, psychische und finanzielle Gewalt. Die Ergebnisse waren mit 1,7% 
körperlicher Gewalt, 1,5% finanzieller Missbrauch und 5,6% verbaler Gewalt im 
Vergleich (siehe Tabelle 1) zu den anderen Studien recht gering. Das Messinstrument 
hatte keine beschriebenen, psychometrischen Eigenschaften. Ogg & Bennet 
beschrieben die Probleme die eine Befragung der Betroffenen mit sich bringen. Durch 
die Abhängigkeit werden oft Tatsachen verschleiert. Die Berichte der Sozial- und 
Gesundheitsfachkräfte weisen eine wesentlich höhere Prävalenzrate auf, als in der 
Gesamtbevölkerung angenommen wird (vgl. Ogg & Bennett, 1992). 

Shugarman et al (2003) untersuchten in einer Querschnittsstudie 701 Personen über 
60 Jahre, die Diensteanbieter in Michigan suchten, zum Thema „Identifying Older 
People at Risk of Abuse During Routine Screening Practices”. Ziel der Studie war es, 
jene Faktoren aufzuzeigen, die zu einem erhöhten Risiko von Gewalt führten. 
Gemessen wurde mit dem „Minimum Data Set for Home Care assessment“ (MDS-
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HC), welches auch von Cooper et al (2006) in ihrer „AD-HOC“- Studie verwendet 
wurde. Dieses Messinstrument wird als reliabel aber nicht valide beschrieben. Erhoben 
wurden die Kategorien körperliche Gewalt, emotionale Gewalt, Vernachlässigung aber 
auch Freiheitsbeschränkungen. Die Prävalenzrate reichte von 3,1% bis 6,3%. Die 
Gesamtprävalenz betrug 4,7%. Shugarman et al (2003) waren der Meinung, dass 
Gewalt gegenüber alten Menschen im Verborgenen stattfindet und die meisten 
Studien darauf gründen, dass die Betroffenen selbst befragt wurden. Die Forscher 
stimmen mit Ogg und Bennett (1991) überein, dass bei einer Befragung der 
Betroffenen eine deutlich geringere Prävalenzrate erzielt wird, als dies der Wirklichkeit 
entspricht.  

Keiner der demografischen Variablen wie Alter oder Geschlecht war ein signifikanter 
Prädiktor für Gewalt in der bivariaten Datenanalyse. Signifikant waren die Variablen 
„Psychische Erkrankung“, „Hygiene“, „Kleidung“ und „Inkontinenz“. Die 
Verhaltensauffälligkeiten waren alle signifikant, wobei in Fällen von körperlichem 
Missbrauch und aktiven Widerstand bei der Pflege, sowie bei Alkoholmissbrauch die 
stärkste Verbindung zu potentieller Gewalt bestand. Weitere Einflussfaktoren waren 
Probleme mit dem Kurzzeitgedächtnis und psychiatrische Diagnosen.  

Pillemer and Moore (1988) untersuchten Pflegeheime und Tagesbetreuungen und 
befragten dafür 2020 Personen über 65 Jahre in Boston. Sie unterteilten die Gewalt in 
körperliche und verbale Gewalt, sowie in Vernachlässigung. Als Messinstrument 
benutzten sie das „CTS“ und das „OARS“. Die Prävalenzrate war mit 32% deutlich 
höher, als bei den oben aufgezählten Studien.  

Chokkanathan & Lee (2005) führten eine Studie in Indien zum Thema Gewalt im Alter 
durch. Dabei extrahierten sie alle Personen mit einer geringeren Punkteanzahl als vier 
laut „Elderly Cognitive Assessment Questionaire“. Cooper (2008) bemängelte, dass 
ihre Stichprobe somit von der Grundgesamtheit abwich und daher nicht repräsentativ 
war. Als Messinstrument verwendeten sie Fragen von der „CTS“ und fügten eigene 
Fragen dazu. Ihr Messinstrument war reliabel, aber nicht valide. Chokkanathan und 
Lee (2005) benutzten die Pillemer Kriterien zur Feststellung von Gewalt. 10,8% der 
Studienteilnehmer berichteten über verbale Gewalt, 5% über finanzielle Ausbeutung, 
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4,3% berichteten über körperliche Gewalt und ebenso viele berichteten über 
Vernachlässigung. 

Podnieks (1992) führte eine repräsentative Telefonstudie in Kanada zum Thema 
Gewalt im Alter durch. Die Stichprobe bestand aus 2000 Personen über 65 Jahre und 
wurde dann auf die Gesamtbevölkerung der über 65 jährigen von Kanada 
aufgerechnet. Die Gewalt wurde in vier Kategorien unterteilt: Materielle Gewalt, 
Vernachlässigung, körperliche Gewalt und verbale Aggression. Ziel der Studie war es, 
Risikofaktoren oder Merkmale zu erfassen, die Misshandlungen auslösen. Die 
Prävalenzrate der Gewalt betrug insgesamt 4%. Körperliche Gewalt erreichte eine 
Rate von 0,5% wobei Männer mit 64% häufiger betroffen waren als Frauen mit 36%. 
Vernachlässigung erreichte eine Rate von 0,4%. Erhoben wurden die Zahlen mit dem 
„OARS“ Instrument. In der Kategorie der Vernachlässigungen waren bis auf eine 
Person alle Opfer Frauen und alle gaben an, einen schlechten Gesundheitszustand zu 
haben. Im Gegensatz dazu erzählten nur 38% der Befragten in den anderen 
Kategorien, eine schlechte Gesundheit zu haben. 1,4% der Befragten waren verbalen 
Aggressionen ausgesetzt. In 85% der Fälle waren Opfer und Täter Ehepartner, wobei 
die Frauen mit 62% überwiegend die Opfer waren. Materielle Gewalt erreichte in 
dieser Studie mit 2,5% die höchste Prävalenzrate, wobei es bei mehr als der Hälfte 
dieser Gewaltopfer um Geld gegangen ist. Auch in dieser Kategorie waren die Frauen 
mit 62% der Betroffenen häufiger vertreten als die Männer. Die gravierenden 
Unterschiede zwischen den Opfern der vier Kategorien waren, dass Opfer von 
Vernachlässigung und materieller Gewalt überwiegend verwitwet und allein lebend 
waren. Sie berichteten, dass sie keinen Menschen haben, der sie in Krankheit und 
Behinderung unterstützt. Opfer von verbalen Aggressionen und körperlicher Gewalt 
waren meist verheiratet und lebten mit ihren Tätern in einem Haushalt zusammen.  

Cooper et al (2006) trainierte in seiner „AD – HOC“ Studie Interviewer in 11 
europäischen Ländern, die wissenschaftliche Assistenten waren oder Personal, 
welches in der Pflege oder im Sozialbereich arbeitete auf die „MDS-HC“- Skala. Mit 
einem zuverlässigen Instrument gaben 5% der Leute von Pflegeanbietern an, Gewalt 
zu erleiden. In einer Tagesstätte wurden 3,6% körperliche Gewalt angegeben. 
Meldungen zu Gewalt gab es weniger als 1%.  
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Wang (2005) leitete die einzige Untersuchung von 114 Pflegeprofessionisten in 
Langzeiteinrichtungen in Taiwan mit einem validen und reliablen Messinstrument. 
Wang benutzte die „CPEAB „(Caregiver psychological elder abuse behavior scale) und 
die „CBS“ (Caregiver`s burden scale). Die Skala des „CPEAB“ reichte von 20 bis 80 
wobei höhere Zahlen ein größeres psychologisches Gewaltverhalten zeigten. 16,1% 
der Befragten wussten von wesentlicher Gewalt und 99% von geringer Gewalt. Laut 
den Studienergebnissen ist das gewalttätige Verhalten abhängig vom Alter. Je jünger 
die Betreuungspersonen, umso gewalttätiger waren sie. Auch die Ausbildung und ein 
geriatrisches Training beeinflussen die Ausübung von psychologischer Gewalt. Laut 
Cooper ist dies die beste Studie, die eine Befragung der Professionisten beinhaltet. 

 

4.1.2 Demenz und Gewalt 

Zahlreiche Studien zeigten, dass die Pflegebedürftigkeit und die Abhängigkeit der 
Pflegeempfänger ein wichtiger Indikator für Gewalt sind. Vor allem Menschen mit 
Demenz sind erhöhter Gefahr von Gewalt ausgesetzt (Choi & Mayer (2000), Coyne, 
Reichman & Berbig (1993), Paveza et al (1992)). 

Paveza et al (1992) wurde auch in das Review von Cooper et al (2008) mit 
aufgenommen. Sie untersuchten 184 Alzheimerpatienten und ihre im gemeinsamen 
Haushalt lebenden Hauptpflegepersonen und benutzten dazu die Conflict Tactic Scale. 
Die Forscher unterteilen in körperliche, verbale und psychische Gewalt sowie in 
Vernachlässigung. Paveza war der einzige, der Familienangehörige befragte und 
dabei ein valides und reliables Messinstrument benutzte. 15,8% der Erkrankten waren 
gewalttätigen Handlungen ausgesetzt. 5,4% der Pflegepersonen gaben gewalttätige 
Handlungen gegenüber ihren kranken Alzheimerpatienten zu. Die Gesamtprävalenz 
von Gewalt betrug 17,4%. Depressionen und die vorherrschende Lebenssituation 
hatten Einfluss auf die Ergebnisse.  

In Studien mit gut definierten Zielpopulationen berichteten 11% - 20% der pflegenden 
Angehörigen von körperlicher Gewalt und 37% - 55% von geringer Gewalt nach den 
Pillemer Kriterien (vgl. Cooper et al. 2008). 
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Im Jahr 2012 wurde eine weitere Studie von Paveza diesmal in Zusammenarbeit mit 
VandeWeerd et al. zum Thema „Physical Mistreatment in Persons with Alzheimer’s 
Disease“ veröffentlicht. Diese Studie ist nicht mehr im Review von Cooper et al (2008) 
enthalten. Untersucht wurden 330 Menschen ab dem 60sten Lebensjahr mit der 
Diagnose Alzheimer Erkrankung bzw. deren pflegenden Angehörigen. Ein Ziel der 
Studie war es, Risiko-Faktoren aufzuzeigen, die zu körperlicher Gewalt führen. 
Gemessen wurde, wie bereits in der vorherigen Studie, mit der „Conflict Tactic Scale“ 
(CTS). Die Pflegeerbringer berichteten über eine Gewaltprävalenz von 17,2% während 
die Pflegeempfänger 26,1% Gewaltprävalenz angaben. Einflussfaktoren waren ein 
höheres Pflegeausmaß der zu Pflegenden und Alkoholprobleme. Selbstbewusste 
Pflegeerbringer benutzten Gewalt nicht als eine Konfliktlösungsstrategie (vgl. 
VandeWeerd et al. 2012). 

Nach dem umfassenden Review von 2008 befragten Cooper et al (2009) in einer 
weiteren Studie in London und Essex 220 Personen, die Menschen mit diagnostizierter 
Demenz zu Hause betreuten und die bestimmte psychiatrische Einrichtungen in 
Anspruch nahmen. Zur Erhebung der Daten verwendeten sie die „Revised modified 
conflict tactics scale“. Als Ergebnis wurde festgehalten, dass 52% der befragten 
Pflegeerbringer gewalttätiges Verhalten gegenüber ihren an Demenz erkrankten 
Pfleglingen angaben. 34% berichteten über gewichtige Kategorien der Gewalt. Am 
häufigsten wurde verbale Gewalt angegeben. Körperliche Gewalt wurde mit 3% 
angezeigt. Da 319 Personen diese Einrichtungen aufsuchten und nur 220 Personen 
(69%) an der Studie teilnahmen, glaubten die Forscher, dass ihre Daten eine zu 
geringe Prävalenzrate anzeigen. Denn obwohl in vielen Studien berichtet wird, dass 
die Betroffenen über ihre Situation reden wollen, so gibt es doch Menschen, die 
Gewalt ausüben und nicht darüber reden wollen, oder auch nur sozial erwünschte 
Antworten geben (vgl. Cooper et al. 2009). 

 

4.1.3 Weitere relevante Studien zu Gewalt im Alter 

Im Jahr 2009 untersuchten Cooper et al. mit einem anderen Forschungsteam in einem 
weiteren Review die Prävalenzzahlen von Gewalt gegenüber alten Menschen durch 
Berichte von professionell Pflegenden der Gesundheits- und Sozialberufe und Ärzten. 
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Das Review in dieser Arbeit beinhaltete 32 Artikel aus 21 Untersuchungen, neun 
Analysen und zwei Interventionsstudien. Kompatible Resultate wurden in einer 
Metaanalyse zusammen gefasst. Wie bereits in vielen Studien vermutet, bestätigte das 
Ergebnis, dass die Prävalenzzahlen in den Studien, in denen die Betroffenen 
(Pflegeempfänger und Pflegeerbringer) befragt wurden, zu niedrig waren. 33,7% der 
Professionisten berichteten über beobachtete Gewalt im letzten Jahr, wobei der 95% 
Konfidenzintervall zwischen 27 und 40 lag. Diese Zahl erhöhte sich nochmals auf 
39,9% (23 – 58) wenn alle Ärzte in die Analyse einbezogen wurden. Professionisten 
unterschätzten das Vorhandensein von Gewalt (vgl. Cooper et al. 2009).  

Lindert et al (2011) führten eine Querschnittstudie zu „Abuse of the elderly in the 
european region“ durch. Diese Studie wurde im Jahre 2009 durchgeführt und ist 2011 
veröffentlicht worden. Daher kann sie im Review von Cooper et al (2008) noch nicht 
aufscheinen. Aufgrund der relevanten Daten von europäischen Ländern und wegen 
der Aktualität der Studie werden die wichtigsten Zahlen aufgelistet. Untersucht wurden 
Personen im Alter von 60 bis 84 Jahren in den europäischen Ländern Deutschland, 
Griechenland, Litauen, Portugal, Spanien, Italien und Schweden. Die Stichprobe 
wurde anhand der Population berechnet, um eine repräsentative Umfrage zu erreichen 
und variierte daher in den verschiedenen Ländern. Lindert et al (2011) waren, wie so 
viele Forscher zuvor der Meinung, dass es keine korrekten Zahlen zur Prävalenz von 
Gewalt im Alter gibt und den großen Schwankungen zwischen den Zahlen kein 
Vertrauen geschenkt werden kann. Um korrekte Zahlen für Europa zu erhalten, wurde 
diese repräsentative Studie durchgeführt. Als Messinstrument wurde die „Revised 
Conflict Tactics Scales“ verwendet.  

Obwohl in der Studie aufgezeigt wird, dass Männer gegenüber Frauen 
unterrepräsentiert waren, kann dies aufgrund der angezeigten Tabelle nur von den 
höheren Altersjahrgängen behauptet werden. In der Altersgruppe der 60 bis 64 
jährigen war die Responserate der Männer überwiegend höher, als die der Frauen.  
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Tabelle 3: Pävalenzzahlen von Gewalt im Europavergleich 

Kategorie Minimum Maximum 

Psychologische Gewalt: 10,4% Italien 29,7% Schweden 

Finanzielle Gewalt 1,8% Schweden 7,8% Portugal 

Physische Gewalt 1,0% Italien 4% Schweden 

Sexuelle Gewalt 0,3%Italien 1,5% Spanien 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Lindert et al (2009) 

 

Die Prävalenzzahlen in Europa schwanken zwischen 0,3% in Italien (sexuelle Gewalt) 
bis zu 29,7% (psychologische Gewalt) in Schweden. Deutschland erreichte eine 
Prävalenzrate von 3,25% für allgemeine Gewalt mit einem Konfidenzintervall von 2,34 
bis 4,51 bei den einzelnen Kategorien. Dabei muss aber erwähnt werden, dass die 
Responserate in Deutschland nur 20,7% betrug. Die Forscher schlossen daher nicht 
aus, dass diese Zahlen einer Verzerrung unterlagen (vgl. Lindert et al. 2012). 

 

4.2 Studien zur Prävalenz von FbM 

Wenn es um die Prävalenzzahlen von FbM geht, so ist die Spannbreite in etwa gleich 
groß, wie bei den Untersuchungen zu Gewalt im Alter. Die Begriffe FbM und FeM 
umfassen beide die Fortbewegungsfreiheit und werden in dieser Arbeit synonym 
verwendet. Eine genauere Definition zu den beiden Begriffen ist im Kapitel drei näher 
dargelegt.  

Nach Aussagen von Köpke & Meyer (2004) liegt die Prävalenzrate von FeM in den 
neueren Untersuchungen zwischen 5% und 70%. In ihrer Querschnittstudie hat die 
Prävalenzrate von FeM einen Wert von 26,2% erreicht. 

Hoffmann & Klie (2004) geben an, dass in den Münchener Pflegeheimen ca. 40 % der 
an Demenz erkrankten Personen durch mechanische Maßnahmen in ihrer Freiheit 
beschränkt werden. Die Gefahr von FbM ist in einem herkömmlichen Heim um einiges 
höher, als in speziellen Demenzeinrichtungen. In einer Spezialeinrichtung betrug die 
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Prävalenzrate von Fixierungen 7%. Bei 22% der Heimbewohner wurde das Bettgitter 
hochgezogen. Laut Weyerer ist das Risiko von FbM in traditionellen Heimen fünfmal 
so hoch (vgl. Bundeskonferenz zur Qualitätssicherung im Gesundheits- und 
Pflegewesen e.V., 2008, S. 59 ff.). Seinen Untersuchungen zufolge lag die Rate von 
FbM in traditionellen Heimen bei 7,3% im Vergleich zu speziellen 
Demenzeinrichtungen mit 19,1% (vgl. Weyerer, 2004). 

Inwieweit sich diese Zahlen mit dem häuslichen Bereich decken ist noch unklar. 
Explizite Studien zu FbM im häuslichen Bereich gibt es nur wenige. Klie et al (2012) 
haben in einem unveröffentlichten Bericht eine Literaturanalyse bzgl. FeM im 
häuslichen Bereich durchgeführt. Ihren Recherchen zufolge wurden acht relevante 
Veröffentlichungen gefunden, die die Prävalenz von FeM mit erhoben haben, wobei 
einige Studien auch schon im oberen Text genannt wurden. Diese Studien sind mit 
ihren Prävalenzzahlen, sowie einigen relevanten Daten, in der Tabelle darunter 
aufgelistet. 
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Tabelle 4: Studien zu FbM an alten Menschen im häuslichen Bereich 

Autor  Titel FbM Instrument 

Thoma, Zank & 
Schake (2004) 

859 pflegende 
Angehörige 

Gewalt gegen dementiell erkrankte 
Personen in der Familie 

25%  Eigener 
Fragebogen mit 
sieben 
Gewaltitems 

Garms-
Hormolova, 
Roth & Engel 
(2004) 

122 Personen in 
stationären 
Einrichtungen und 
ambulanten 
Pflegediensten 

Vorkommen, Ursachen und 
Pflegemängel: Forschungsauftrag. 

1,2%  MDS-HC 

Görgen (2009) Schriftlich – postalische 
Befragung von 
pflegenden Angehörigen 

Kriminalitäts- und Gewalterfahrung im 
Leben älterer Menschen 

1,2%  Fragebogen 
ohne nähere 
Angaben 

Rabold & 
Görgen (2007) 

Mitarbeiter ambulanter 
Pflegedienste 

Misshandlung und Vernachlässigung 
älterer Menschen durch ambulante 
Pflegedienste. Ergebnisse einer 
Befragung von Mitarbeitern ambulanter 
Dienste. 

9,6%  Interview 

Ogioni et al 
(2007) 

4700 Personen Cross – Sectional Association between 
Behavioral Symptoms and Potential 
Elder Abuse Among Subjects in Home 
Care in Italy. 

6,6 
%  

MDS-HC 

Cooper et al 
(2006) 

3881 Personen die 
mobile Dienste in 
Anspruch nehmen 

Indicators of elder abuse. Ad-Hoc - 
Studie 

1,5%  MDS-HC 

Shugarman et al 
(2003) 

701 Personen die 
Unterstützung von 
mobilen Verein 
bekommen 

Identifying older people at risk of abuse 
during routine screening practices. 

0,7%  MDS-HC 

Hirsch & 
Brendebach 
(1999) 

Postalische Befragung 
älterer Menschen 

Gewalt gegen alte Menschen in der 
Familie. HsM - Studie 

0,7%  Fragebogen 
ohne nähere 
Angaben 

 

Quelle: Eigene Darstellung nach Klie et al (2012) 
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Klie et al. gaben an, dass aufgrund von unterschiedlichen Gruppierungen, wie 
pflegende Angehörige, professionell Pflegende und Betroffene, der unterschiedlichen 
Definitionen von FeM und der unterschiedlichen Prävalenzperioden kein Vergleich der 
Studien stattfinden kann (vgl. Klie et al. 2012, S. 4 f.). FeM wurde in diesen Studien als 
mechanische FeM, körperliche FeM oder als Bewegungseinschränkung unterteilt. 

Die Studie von Thoma et al (2004) zielte darauf ab, die Häufigkeit und das Ausmaß 
von Gewalt gegenüber alten Menschen innerhalb der Familie in Deutschland 
aufzuzeigen. Dazu wurden 859 pflegende Angehörige im häuslichen Umfeld befragt. 
68% der pflegenden Angehörigen gaben mindestens eine Form von Gewalt in den 
letzten beiden Wochen an. 29% der Pflegeerbringer gaben zu, die Pflegeempfänger 
härter angefasst zu haben und 25% der befragten Personen beschränkten die 
Bewegungsfreiheit ihrer Schützlinge. 

Garms-Homolova et al (2004) untersuchten Pflegemängel in Nordrhein- Westfalen und 
befragten dazu stationäre Einrichtungen und ambulante Pflegedienste. 12,3% der 
Klienten zeigten, der Studie zufolge, Zeichen von Vernachlässigung und 
Misshandlung, 1,2% wurden in ihrer Freiheit beschränkt und 22,1% der Teilnehmer 
nahmen Psychopharmaka ein. Wobei nicht näher erläutert wurde, ob das Ziel der 
Einnahme die Bewegungseinschränkung oder andere Gründe waren. 

Görgen et al (2009) befragte pflegende Angehörige auf dem Postweg und zeigte ein 
Ergebnis von 1,2% an mechanischen FeM und in 4,4% wurden sedierende 
Medikamente verabreicht. 

Eine weitere Studie führte Görgen mit Rabold (2007) in der Befragung von 
professionellen Pflegekräften ambulanter Dienste durch. Ziel war jedoch nicht, wie in 
dieser Arbeit die Prävalenz von Gewalt und FbM durch Angehörige zu erfassen, 
sondern die Erfassung von Gewalt durch Pflegeprofessionisten. 39,7% der Mitarbeiter 
gaben Gewalt gegenüber ihren Schützlingen zu. 9,6% haben auf Wunsch von 
Angehörigen oder aus eigenem Antrieb ihre Klienten in ihrer Freiheit beschränkt und 
3,8% verabreichten sedierende Medikamente. 

Ogion et al (2007) untersuchten in Italien 4700 Menschen, die zu Hause gepflegt 
wurden. In 6,6% der beobachteten Fälle wurden körperliche Freiheitseinschränkungen 
beobachtet. 
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Die Ergebnisse der Studien von Cooper et al (2006) und Shugarman et al (2003) in 
Bezug auf die Prävalenzzahlen von Gewalt wurden bereits präsentiert. Cooper et al 
(2006) beobachteten 1,5% körperliche Freiheitsbeschränkung, wobei ein 
überproportionaler Anteil von 77,6% auf Italien entfiel. Bei Shugarman (2003) wurden 
von 701 befragten Personen fünf fixiert, was einen Anteil von 0,7% entspricht. 

Hirsch und Brendebach (1999) haben ebenso wie Görgen (2009) auf den Postweg 
befragt und kamen zu einer Bewegungseinschränkung von 0,7%, wobei 10,6% der 
Befragten Gewalt ausgesetzt waren (vgl. Klie et al. 2012, S. 4 ff.). 

 

Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Spannweite der Prävalenz von FbM 
ähnlich wie bei den Prävalenzzahlen zur Gewalt von 0,7% bis 25% reicht. Meist wurde 
das MDS-HC als Messinstrument verwendet. Einige Autoren benutzten auch eigene 
Fragebögen oder Interviews. Die Qualität der postalischen Befragungen von Hirsch & 
Brendebach (1999), sowie von Görgen (2009) wurde von Klie et al (2012) in Frage 
gestellt.  

 

4.2.1 Studien zu FbM im häuslichen Bereich 

Außer den beiden Studien von Fariña-López et al (2008) und De Veer et al (2009), die 
bereits von Klie et al (2012) genannt wurden, konnten keine weiteren relevanten 
Studien gefunden werden, die sich nur mit FbM im häuslichen Bereich 
auseinandersetzten. Mit der deutschen, noch nicht veröffentlichten Studie von Klie et al 
(2012) sind es somit drei Studien, die sich explizit mit FbM im häuslichen Bereich 
beschäftigen. Leider wurden die Prävalenzzahlen nur selten mit erhoben.  

De Veer et al (2009) haben 157 professionelle Pflegekräfte im mobilen Bereich 
befragt. Das Forschungsteam eruierte eine Responserate von 72%. Vier von fünf 
Pflegekräften haben FbM angewandt. Am häufigsten wurden Bettgitter hochgezogen, 
der Klient in einen tiefen Sessel gesetzt, ein Tisch vor den Stuhl geschoben und die 
Tür abgesperrt, um den Klienten am Gehen zu hindern. Oftmals wurde dies auf 
Wunsch des Klienten oder der Angehörigen durchgeführt. Als häufigster Grund wurde 
der Schutz des Klienten angegeben.  
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Fariña-López et al (2008) haben 43 pflegende Angehörige auf Lanzarote befragt, die 
an Demenz erkrankte Familienangehörige pflegten. Die meisten pflegenden 
Angehörigen betrachteten die Anwendung von FbM als angemessen und 90,7% 
waren bereit, dies bei ihren Pfleglingen anzuwenden. 41,9% glaubten, dass die 
Maßnahmen unvermeidlich waren und es keine Alternativen dazu gab. 23,3% waren 
sich nicht bewusst, dass FbM zu körperlichen und geistigen Problemen führen könnte. 
Keiner der Pflegeerbringer glaubte daran, dass eine FbM eine Form von Gewalt 
darstellt. 

Die pflegenden Angehörigen hatten eine positive Haltung zu FbM und betrachteten 
ihre Anwendungen als angemessen, wobei das Wissen über FbM sehr gering war. 

Am häufigsten mit 37,21% wurden die Pflegebedürftigen durch Bettgitter „an ihr Bett 
gefesselt“. Bei 16,28% erfolgte eine Fixierung durch Gurte. Als häufigster Grund für die 
FbM wurde mit 90,70% die Vermeidung von Stürzen angegeben. 

Klie et al (2012) gibt in einem unveröffentlichten Abschlussbericht die Prävalenz von 
FbM im häuslichen Bereich aufgrund ihrer Literaturanalyse im Falle von 
Bewegungseinschränkungen durch Fixierungen zwischen 1,2% und 9,6% an (siehe 
Tabelle 4). FbM aufgrund von sedierenden Medikamenten werden mit 3,8% bis 4,4% 
angegeben. Aufgrund der dürftigen Datenlage kann diese Prävalenzzahl aber nur als 
grobe Schätzung eingestuft werden.  

Die Studie „ReduFix - ambulant“ besteht aus drei verschiedenen Untersuchungen. Es 
wurden Experten zu ihren Meinungen und Erfahrungen interviewt. Weiters wurden 58 
pflegende Angehörige, die telefonisch Kontakt mit dem Beratungstelefon der 
Deutschen Alzheimer Gesellschaft aufgenommen hatten, befragt. Im dritten Teil 
wurden, wie in dieser Arbeit, Fachkräfte der Pflege- und Sozialberufe im mobilen 
Bereich zum Thema FbM befragt. Ziel der Studie war es, die Prävalenz von FeM zu 
erfassen, sowie die Gründe und die Erscheinungsformen aufzuzeigen (vgl. 
Schuhmacher & Pfleghaar, 2012, S. 14). 

In den 18 Experteninterviews wurde die Prävalenz von FeM durch Ärzte, Betreuer, 
Richter, Pfleger und Sozialarbeiter sehr unterschiedlich bewertet und führte zu 
Einschätzungen von „sehr häufig“ bis“ kaum vorhanden“.  
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In der Telefonumfrage des Beratungstelefons der Deutschen Alzheimer Gesellschaft 
gaben 18 der 58 Personen an, dass sie bei ihren an Demenz erkrankten Angehörigen 
FeM anwendeten. Vor allem Bettgitter hochziehen und Türe abschließen wurden 
genannt. Nur wenige wurden körpernah fixiert. 19-mal wurde angegeben, sedierende 
Medikamente zu verabreichen.  

Klie et al (2012) versuchten Profile zu erstellen, welche Personen besonders gefährdet 
sind, FeM ausgesetzt zu werden. Am gefährdetsten, mit einem Anteil von 50%, sind 
unruhige Personen mit dementiellen Erscheinungen, gefolgt von Personen mit 
Lauftendenz und an dritter Stelle Personen mit aggressivem Verhalten (vgl. 
Schuhmacher, Noack & Bredthauer,2012, S. 14). 

In der Befragung der Fachkräfte, bestehend aus Pflege, Betreuung und Beratung, 
wurde eine Vollerhebung angestrebt. Insgesamt nahmen 375 Fachkräfte an der 
Umfrage teil. In Frankfurt betrug die Rücklaufquote nur 9%. Von 1250 verschickten 
Fragebögen kamen 109 Bögen zur Auswertung zurück. In Breisgau-Hochschwarzwald 
betrug die Rücklaufquote 26%. Hier wurden 697 Fragebögen versendet, 184 wurden 
zurück geschickt. 43 Professionisten gaben an, im Jahr 2009 keine Klienten mit FeM 
gehabt zu haben, wobei der Stadt – Land – Unterschied hoch signifikant war. 69% der 
Befragten in der Stadt (Frankfurt) hatten in diesem Jahr Klienten mit FeM. Am Land 
waren es 90%. Pflegedienstleiter wurden zur Prävalenz von FeM im gesamten 
Pflegedienst befragt, wobei Daten von 15 Befragten vorlagen, die angaben, dass im 
Jahr 2009 ca. 4,2% ihrer Klienten FeM ausgesetzt waren. Die Pflegedienstmitarbeiter 
schätzten, dass 6% ihrer Betreuten von FeM betroffen waren (vgl. Klie et al. 2012, S. 
156 ff.).  

Konkret wurden in der ReduFix - ambulant Studie Prävalenzzahlen von 3,8% bis 21% 
bei medikamentösen Freiheitseinschränkungen gemessen, 0,7% - 25% wurden in der 
Bewegungsfreiheit eingeschränkt und 1,2% bis 9,6% der Klienten wurden durch 
mechanische Einschränkungen wie Fixierungen der Freiheit beraubt. Aufgrund der 
niedrigen Rücklaufquote sind die Zahlen allerdings mit Vorsicht zu interpretieren. 

In der Frage, welche FeM angewendet wurden, standen an erster Stelle die Bettgitter, 
gefolgt von sedierenden Medikamenten und versperrten Türen (vgl. ebd.).  
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Im unteren Kapitel werden die Prävalenzzahlen von Gewalt und FbM gegenüber alten 
Menschen nochmals zusammengefasst.  

 

4.3 Zusammenfassung der Ergebnisse 

4.3.1 Prävalenz von Gewalt – Populationsstudien und Intramuraler Bereich 

Cooper et al (2008) ermittelten für die großen Populationsstudien eine 
Gewaltprävalenz von 3,2% bis 27,5%. Alleine diese beiden Zahlen zeigen die große 
Spannbreite. Wenn nur die Studien ausgewertet wurden, bei denen reliable und valide 
Messinstrumente verwendet wurden, erreichte erhebliche Gewalt eine Prävalenz 6% 
und körperliche Gewalt eine Prävalenz von 5,6%. Die WHO (2006) kommt zu einer 
ähnlichen Gewaltrate von 4% bis 6%.  

Nach dem Review von Cooper et al (2008), liegt der allgemeine Gewaltanteil in den 
Pflegeheimen bei 16%. Görgen (2001) untersuchte deutsche Pflegeheime und kam zu 
einer Prävalenzrate von 79%. Pillemer & Moore (1989) kamen zu einem Gewaltanteil 
von 32% in den Pflegeheimen. 

 

4.3.2 Prävalenz von Gewalt – Demenz und extramuraler Bereich 

Im häuslichen Umfeld gaben Cooper et al (2008) an, dass 11% bis 20% der 
pflegenden Angehörigen körperliche Gewalt ausübten und das 37% bis 55% der 
pflegenden Angehörigen von geringer Gewalt berichteten. 5% der familiären Pfleger 
übten körperliche Gewalt gegenüber Personen mit Demenz aus. Ein Drittel, das waren 
33% der Angehörigen, berichtete bei dieser Patientengruppe von erheblicher Gewalt. 
Paveza (1992) kam zu einer Gesamtprävalenz von 17,4% bei den familiären Pflegern, 
die Personen mit Demenz betreuten. Die Pflegeprofessionisten berichteten Wang 
(2005) von 16,1% wesentlicher Gewalt und in 99% von geringer Gewalt. Cooper et al 
(2008) kamen in ihrem Review zu dem Ergebnis, dass über 6% der älteren 
Erwachsenen und 25% der beeinträchtigten Erwachsenen erheblicher Gewalt 
ausgesetzt sind. 33% der pflegenden Angehörigen berichteten über Gewalt gegenüber 
ihren Schützlingen.  
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In der AD-HOC Studie ermittelten Cooper et al (2007) einen Gewaltanteil von 5% 
gegenüber dieser Patientengruppe durch pflegende Angehörige. In der Metaanalyse 
von Cooper et al. im Jahre 2009 berichteten 33,7% der Professionisten über 
beobachtete Gewalt.  

Lindert et al (2012) untersuchten europäische Länder. Die Spannbreite der Gewaltrate 
lag in den ausgewählten europäischen Ländern ihren Untersuchungen zufolge 
zwischen 0,3% und 29,7%. 

Die Zahlen der Prävalenz von Gewalt gegenüber alten Menschen weisen eine große 
Spannbreite auf. Bei den genannten Untersuchungen ist aber erkennbar, dass die 
Prävalenzrate mit der Beeinträchtigung der Betroffenen ansteigt, wie dies auch Beach 
et al (2005) und Oh et al (2006) in ihren Studien aufzeigten. Auch Demenz ist, nach 
Paveza (1996) und Beach (2006) ein Faktor, der die Prävalenzzahlen von Gewalt bei 
alten Menschen nach oben treibt.  

 

4.3.3 Prävalenz von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen 

Köpke & Meyer (2004) gaben an, dass die Prävalenzrate von FeM in den neueren 
Untersuchungen zwischen 5% und 70% liegt. Sie ermittelten in ihrer Untersuchung 
eine Prävalenz von 26,2% an FeM. 

In den Heimen liegt die Prävalenzrate von FeM laut Hoffmann & Klie (2004) bei 40% 
bei Personen mit Demenz. Weyerer gab an, dass das Risiko von FbM in traditionellen 
Heimen fünfmal so hoch ist, als in Spezialeinrichtungen. Dort betrug die Prävalenz von 
Fixierungen 7% und die Bettgitter wurden in 22% aller Fälle hochgezogen (vgl. 
Bundeskonferenz zur Qualitätssicherung im Gesundheits- und Pflegewesen e.V. 
2008,S. 59 ff.). 

Aufgrund der Literaturanalyse von Klie et al (2012) beträgt die Prävalenz von FbM im 
häuslichen Bereich durch Fixierungen zwischen 1,2% und 9,6%. Sedierende 
Medikamente wurden in 3,8% bis 4,4% der untersuchten Fälle verabreicht.  

Die in der Literaturanalyse angegebenen Studien zeigten eine Prävalenz von 0,7% bei 
Shugarman et al (2003) und Hirsch & Brendebach (1999). Thoma, Zank & Schake 
(2004) ermittelten eine Prävalenz von 25% an FeM.  
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In den eigenen Untersuchungen kamen Klie et al (2012) zu einer Prävalenz von 3,8% 
bis 21% bei sedierenden Medikamenten, 0,7% bis 25% bei 
Bewegungseinschränkungen und 1,2% bis 9,6% bei mechanischen Einschränkungen, 
wie Fixierungen. Bei der geringen Rücklaufquote sind die Zahlen jedoch nicht wirklich 
aussagekräftig. 

Die Prävalenzzahlen der FbM bei alten Menschen sind genauso weit gestreut, wie bei 
der Gewalt gegenüber alten Menschen. Aufgrund der unterschiedlichen Benennungen 
der Kategorien von FbM kann auch hier kein direkter Vergleich erfolgen.  

Wie in der Beschreibung der Studien bereits erwähnt, haben einige Forscher die 
Schwierigkeit angeführt, zu realitätsgetreuen Zahlen zu kommen. Ogg & Bennett 
(1992) und Shugarman et al (2003) vermuteten, das die Befragung durch Angehörige 
und Betroffene eine wesentlich niedrigere Prävalenzrate aufweist, als dies bei 
Befragungen durch Professionisten der Fall ist. 

Die Responserate einiger Studien wie zum Beispiel der ReduFix-ambulant Studie, war 
mit einem Prozentsatz von 9% in Frankfurt so niedrig, dass eine Interpretation der 
Zahlen nicht möglich war.   
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5. Forschungsfrage 

 

Aufgrund der demografischen Entwicklung kann davon ausgegangen werden, dass 
der Anteil an alten und sehr alten Menschen in Zukunft stark steigen wird. Beträgt in 
Österreich der Anteil der über 65 Jährigen im Jahr 2013 bereits 1.570.115 Personen, 
so sagt die Prognose für das Jahr 2050 einen Anteil von 2.625.719 Personen voraus 
(vgl. www.statistik.at vom 21.04.2014). Die familiären Strukturen scheinen sich immer 
weiter in Richtung Einfamilienhaushalt zu entwickeln. Somit wäre es logisch den 
stationären Einrichtungen mehr Gewicht zu verleihen. Tatsache ist aber, dass trotz der 
Entwicklung zum Singlehaushalt noch immer 80% aller Pflegebedürftigen in der 
eigenen Familie gepflegt werden (Bundesministerium für Gesundheit und Frauen, 
2005, S. 14). Eine anstrengende Aufgabe für diejenigen, die die Pflege und Betreuung 
eines Familienmitgliedes übernehmen und eine Anstrengung, die meist mit der 
Pflegebedürftigkeit zunimmt.  

Wegen der Doppelbelastung kommt es oft zu Zeitmangel und Überforderung. Auch 
große Entfernungen zu den Pflegebedürftigen stellen oft ein Problem dar. Kein 
Wunder also, dass die Angehörigen mit der Situation, einen zu Pflegenden in der 
Familie zu haben, oftmals überfordert sind. Wenn dann auch noch 
Verhaltensauffälligkeiten oder psychische Veränderungen der zu Pflegenden 
dazukommen, kommt es schon mal vor, dass die Fürsorge in Gewalt umschlägt.  

Freiheitsbeschränkende Maßnahmen gegenüber alten und hilfsbedürftigen Menschen 
sind ein ernstes Thema unserer Gesellschaft, über das bis vor kurzem nur hinter 
vorgehaltener Hand gesprochen wurde. Die zunehmenden medialen Berichte über die 
schlechten Zustände und Skandale in den österreichischen Pflegeheimen haben aber 
zu Diskussionen geführt, die im Jahre 2005 in der Einführung des 
Heimaufenthaltsgesetzes endeten. Für den intramuralen Bereich wurden somit 
gesetzliche Regelungen zum Schutz der Bewohner getroffen. Wie die Situation im 
häuslichen Bereich aussieht, ist unklar. Die Forschungsliteratur in Bezug auf FbM im 
häuslichen Bereich ist deutlich gering und vor allem schwanken die ermittelten Daten 
der vorhandenen Studien sehr. Die Erfassung von reellen Daten ist im häuslichen 
Bereich sehr schwierig. Gibt es so gut wie keine älteren Forschungsergebnisse zu 
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FbM im mobilen Bereich, so ist die Anzahl der relevanten Studien doch etwas 
gestiegen und das Interesse an Zahlen in diesem Bereich scheint, wohl auch wegen 
der oben beschriebenen Entwicklungen, weiterhin zuzunehmen.  

Der Grund, warum in Kärnten eine Befragung der Professionisten stattgefunden hat, 
liegt darin begründet, dass Oh et al (2006) finden, dass das Fachpersonal der Anbieter 
die günstigste Position haben, über Gewalt gegenüber alten Menschen Auskunft zu 
geben (vgl. International Journal of Nursing Studies, 2006, S. 212). Ein weiterer Grund, 
eine Befragung in Kärnten durchzuführen liegt darin begründet, mehr Sensibilität für 
dieses Thema zu wecken und auch Zahlen, vor allem auf Kärnten bezogen, zu 
erhalten.  

Durch die Befragung der Mitarbeiter des Roten Kreuzes in Kärnten sollen folgende 
Forschungsfragen beantwortet werden: 

1. Wie hoch ist die Prävalenz von FbM im häuslichen Bereich in Kärnten? 

2. Deckt sich diese Prävalenzrate mit den im Literaturteil erhobenen Werten? 

3. Sind Personen mit Demenz häufiger von FbM betroffen? 

4. Inwiefern sind Verhaltensauffälligkeiten ein Grund für FbM? 

 

6. Forschungsdesign 

 

Um die Forschungsfragen zu beantworten, wurde neben der Aufarbeitung der 
Forschungsliteratur, ein Fragebogen entwickelt, der sich an den Fragebogen der 
„ReduFix- ambulant Studie“ anlehnt. Diese deutsche Studie wurde erst im Jahre 2012 
fertig gestellt und hat unter anderem auch die Professionisten in der Pflege befragt.  

Die schriftliche Befragung ist eine Methode der Datensammlung, bei der Meinungen 
und Erfahrungen mittels Fragebögen ermittelt werden. Einige Fragen des 
Fragebogens der ReduFix – ambulant Studie wurden umgeändert, damit die Items 
leichter verständlich waren. Der ursprüngliche Fragebogen wurde gekürzt, um eine 
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konkrete und spezifische Fragestellung zu erreichen, ohne die Geduld der Mitarbeiter 
auf die Probe zu stellen und die Bereitschaft zum Aufwenden der Zeit, die zum 
Ausfüllen benötigt wird, zu erhöhen. Der Fragebogen enthält sowohl offene, als auch 
geschlossene Fragen. Offene Fragen wurden gewählt, um den Befragten die 
Möglichkeit zu geben, Ergänzungen oder eigene Beobachtungen einzubringen und 
Zusatzinformationen zu erhalten. Meist wurden Fragen mit Antwortvorgaben gestellt, 
da diese Methode objektiver in der Auswertung ist (vgl. Bartholomeyczik, 2004). 

Die Befragung war eine Vollerhebung des Rotes Kreuzes in Kärnten. Die Fragebögen 
wurden an alle Mitarbeiter vom Roten Kreuz, die in Kärnten und im mobilen Pflege- 
oder Betreuungsbereich arbeiten, ausgeteilt. Insgesamt wurden somit 206 Fragebögen 
versendet. 

 

6.1 Fragebogenkonstruktion 

Um die Itemschwierigkeiten so gering wie möglich zu halten, wurde auf eine möglichst 
einfache Fragestellung Wert gelegt, die Sätze kurz gehalten und vor der eigentlichen 
Befragung mehrere Pretests mit eigenen Mitarbeiterinnen, Studienkollegen und 
ehemaligen Arbeitskolleginnen sowie Studenten gemacht. Der Sinn der verschiedenen 
Pretests war, verschiedene Blickrichtungen von Pflegepersonal als auch von Personen 
mit höherer Schulbildung zu erlangen, um auf unterschiedliche Schwächen des 
Fragebogens aufmerksam zu werden. Vor der Aussendung der Fragebögen an die 
Mitarbeiter vom Roten Kreuz, haben einige leitende Mitarbeiter des Diensteanbieters 
mit Forschungserfahrung einen weiteren und letzten Pretest durchgeführt. Dabei ist 
ihnen die Möglichkeit geboten worden, auch eigene dazu passende Fragen in den 
Fragebogen mitaufzunehmen bzw. dazu anzuregen. Die Rückmeldungen der 
leitenden Angestellten waren laut Pflegedienstleitung des Roten Kreuzes sehr positiv, 
eigene Fragewünsche wurden keine genannt.  

Der erste Teil des Fragebogens beinhaltete persönliche Fragen zu den Befragten wie 
Alter, Geschlecht, Beruf, Führungsposition und Arbeitspensum. Im zweiten Teil waren 
neun FbM aufgelistet, wobei anzukreuzen war, welche FbM im letzten Jahr beobachtet 
wurden. In der letzten Rubrik bestand die Möglichkeit, unter „Sonstiges“ auch eigene 
beobachtete FbM anzugeben. Die Fragen acht bis sechzehn bezogen sich auf jene 
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Personen, bei denen die FbM beobachtet wurden. Weiters wurden auch Fragen zur 
Anzahl der Beobachtungen, zum Geschlecht der betroffenen Personen, Fragen zu den 
anordnenden Personen, Fragen bezüglich Demenz, Mobilität, Pflegegeldstufen und 
Verhaltensauffälligkeiten bei jenen Personen die FbM ausgesetzt waren, gestellt. 

In der Frage 17 wurden subjektive Meinungen nach den Gründen für FbM abgefragt 
und die Frage 18 gab sieben Antwortmöglichkeiten zu gelinderen Maßnahmen, die 
nicht die Freiheit beschränken, vor.  

Die Möglichkeit, eigene Beobachtungen oder Anregungen anzugeben, gab es in der 
offenen Frage nach „Sonstiges“ in der Frage nach dem Beruf, den beobachteten FbM, 
den Personen die FbM anordneten und als Antwortmöglichkeit bei den schonenderen 
Maßnahmen, die nicht die Freiheit beschränken. 

 

6.2 Ablauf der Befragung 

Bereits im November wurde Kontakt zur Pflegedienstleitung vom Roten Kreuz 
aufgenommen und die Möglichkeit der Befragung abgeklärt. In einem ersten Ablauf 
wurden einige Stützpunktleiter ausgesucht, die einen weiteren Pretest des 
Fragebogens durchführten. Die Beurteilung fiel sehr positiv aus und so wurde im 
Februar dieses Jahres der Fragebogen per PDF – Datei an alle Stützpunktleiter vom 
Roten Kreuz ausgeschickt. Die Fragebögen wurden vor Ort ausgedruckt, an jeden 
einzelnen Mitarbeiter ausgehändigt, wieder eingesammelt und nach Klagenfurt 
gesendet. Dort wurden sie zur Datenverarbeitung abgeholt.  

Im mobilen Pflege- und Betreuungsbereich arbeiten beim Roten Kreuz insgesamt 207 
Personen. Für die Erhebung in Kärnten wurden 206 Fragebögen ausgegeben. Zur 
Verarbeitung zurückgekommen sind 129 Stück. Somit wurde eine Responserate von 
62, 62% erreicht. Das Rote Kreuz hat Stützpunkte in den Bezirken Klagenfurt, Villach, 
Spittal, Sankt Veit, Wolfsberg, Völkermarkt und Feldkirchen und betreut im 
extramuralen Bereich der Pflege und Betreuung 855 Klienten.  
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7. Auswertung der Ergebnisse 

 

Die Eingabe der Daten erfolgte über das Statistikprogramm SPSS. Jeder Fragebogen 
wurde mit einer Personalnummer versehen, um bei Unklarheiten oder Ungereimtheiten 
die Antwort nachvollziehen zu können und den Fragebogen identifizieren zu können. 
Die einzelnen Fragen wurden kodiert, mit Variablen versehen und in Kategorien 
eingeteilt. Nachdem die Variablen in der Datenmatrix bestimmt wurden, wurden die 
Antworten eines jeden Fragebogens in der Variablenansicht eingegeben.  

Nach der Eingabe der Daten wurden von allen Variablen Häufigkeitstabellen erstellt, 
um Unregelmäßigkeiten oder Auffälligkeiten zu erkennen. Die grafische Darstellung 
wurde in SPSS und Excel gemacht. Verwendet wurden, je nach Datenniveau, 
Histogramme, sowie Kreis- und Balkendiagramme. Kreuztabellen wurden gemacht, 
um Verbindungen zwischen zwei Variablen aufzuzeigen.  

 

7.1 Personenbezogene Daten 

Um die Ergebnisse des Fragebogens richtig interpretieren zu können, ist es wichtig zu 
wissen, welche Personen befragt wurden. Die befragten Mitarbeiter des Roten 
Kreuzes arbeiten alle im mobilen Pflege- und Betreuungsbereich. Nach den 
Ergebnissen der Fragebögen, reichte die Alterspanne von 19 Jahre bis 61 Jahre.  
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Abbildung 4: Befragte Mitarbeiter nach Geschlecht 

 

Quelle: Eigene Darstellung. 

 

Von den 206 Mitarbeitern, die einen Fragebogen erhielten, haben 125 weibliche 
Personen und vier männliche Personen den Fragebogen ausgefüllt. Die Rücklaufquote 
betrug somit 62,62%. Diese Zahlen zeigen, dass der Frauenüberschuss im mobilen 
Pflegebereich nach wie vor sehr gravierend ist.  

 

7.2 Beruf und Führungsaufgabe 

Der Anteil der männlichen Arbeitnehmer ist zwar im Vergleich zu den Frauen 
wesentlich geringer, die Männer sind im Verhältnis aber wesentlich häufiger in den 
Führungspositionen etabliert. Der Anteil der männlichen Führungskräfte beträgt 50%, 
während dessen bei den Frauen der Großteil der Arbeitnehmerinnen keine 
Führungsaufgabe besitzen. Der Anteil der Führungskräfte bei den Frauen beträgt nur 
9,6%. Wie die Tabelle unten zeigt, sind dies in Zahlen gefasst, zwei männliche und 
zwölf weibliche Führungskräfte. 115 Personen, die den Fragebogen ausgefüllt haben, 
haben somit keine Führungsposition inne.  
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Tabelle 5: Führungsposition nach Geschlecht

 

Anzahl  

  

  

Führungsaufgabe Führungsaufgabe

keine Führungsaufgabe

Gesamt 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Von den 129 Mitarbeitern, die sich an der 
mit 55 Personen die größte Berufsgruppe im mobilen Betreuungssektor
sind als Pflegehelfer eingestuft 
Altenarbeit tätig. Als Diplomierte
beschäftigt. In Abbildung 7 ist zu sehen, dass ein Drittel der
und Krankenpfleger in einer Führungsposition ist. 

Abbildung 5: Berufsgruppen der Befragten

Quelle: Eigene Darstellung 
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hrungsposition nach Geschlecht 

   

Geschlecht 

männlich weiblich Gesamt 

Führungsaufgabe 2 12 14 

keine Führungsaufgabe 2 113 115 

4 125 129 

Von den 129 Mitarbeitern, die sich an der Umfrage beteiligten, waren die
größte Berufsgruppe im mobilen Betreuungssektor
eingestuft und sechs Personen sind als Fachsozialbetreuer der 

Als Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger 
In Abbildung 7 ist zu sehen, dass ein Drittel der Diplomierten Gesundheits

n einer Führungsposition ist.  
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Umfrage beteiligten, waren die Heimhelfer 
größte Berufsgruppe im mobilen Betreuungssektor. 44 Mitarbeiter 

als Fachsozialbetreuer der 
und Krankenpfleger sind 24 Personen 

Diplomierten Gesundheits- 

 

Fachsozialbetreuer/in der 



Insgesamt sind von den 129 befragten Personen 14 Pers
Führungsposition. Somit beträgt der Führungsanteil der an der Umfrage beteiligten 
Personen im mobilen Pflege
Inwieweit die Führungskräfte eher an dieser Befragung teilgenommen haben als die 
anderen Mitarbeiter, ist aus dem Fragebogen leider nicht erkennbar. 

 

Abbildung 6: Führungsaufgabe der Befragten

Quelle: Eigene Darstellung 

 

7.3 Klientenanzahl und Arbeitspensum

Das Rote Kreuz hat 855 Klienten, die mobil betreut werden. Die untere Tabelle ze
an, dass ein Mitarbeiter durchschnittlich cirka 15 verschiedene
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Fragebogen nur 128 gültige Werte in der Tabelle aufscheinen. Die Spanne an 
betreuten Klienten ist somit beträchtlich, wobei berücksichtigt werden muss, dass 
unterschiedliche Berufsbilder und somit unterschiedliche Arbeitsbereiche vorliegen. 
Nicht jeder Mitarbeiter hat Kontakt zu den Klienten. Mitarbeiter, die zum Beispiel in der 
medizinischen Hauskrankenhilfe arbeiten und Medikamente einteilen und Verbände 
machen, haben oftmals mehrere Klienten an einem Tag zu besuchen, währenddessen 
Heimhilfen oft längere Zeit bei einem Klienten verbringen. 

 

Tabelle 6: Betreute Klientenanzahl 

Deskriptive Statistik 

 

N Minimum Maximum Mittelwert 
Standardabweich
ung 

Klientenanzahl pro Woche 128 0 67 14,63 9,942 

Gültige Werte (Listenweise) 128     

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die durchschnittliche Arbeitszeit der Mitarbeiter beträgt cirka 20 Wochenstunden, 
wobei es mehrere abweichende Werte gibt. So geben zwei Pflegehelfer an, 80 
Stunden pro Woche zu arbeiten. Die Richtigkeit dieser Werte muss wohl angezweifelt 
werden. Die befragten Personen wollten damit vermutlich ausdrücken, dass ihr 
Arbeitspensum zu hoch ist. Da diese abweichenden Werte den Mittelwert verzerren, 
wurde in der unteren Tabelle auch der Median, der stabil gegenüber Extremwerten ist, 
mit erhoben. Mittelwert und Median geben ca. 20 Wochenstunden als Durchschnitt an. 
Acht Personen geben keine Arbeitsstunden an. Drei Diplomierte Gesundheits- und 
Krankenpfleger, vier Pflegehelfer und eine Heimhilfe geben null Arbeitsstunden pro 
Woche an. Wobei zwei der sechs Personen, die keine Arbeitsstunden angeben in 
Führungspositionen sind. Dabei könnte es sich um freiwillige Mitarbeiter handeln, die 
kein geregeltes Gehalt und keine verpflichtenden Arbeitsstunden haben. 
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Tabelle 7: Arbeitsstunden der Mitarbeiter 
 

   Statistik Standardfehler 

Arbeitsstunden pro Woche Mittelwert 20,62 1,155 

95% Konfidenzintervall des 
Mittelwerts 

Untergrenze 18,33  

Obergrenze 22,91  

5% getrimmtes Mittel 20,08  

Median 20,00  

Varianz 172,097  

Standardabweichung 13,119  

Minimum 0  

Maximum 80  

Spannweite 80  

Interquartilbereich 18  

Schiefe 1,104 ,213 

Kurtosis 4,921 ,423 

 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

7.4 Freiheitsbeschränkende Maßnahmen 

Die Frage sieben beschäftigt sich mit den freiheitsbeschränkenden Maßnahmen 
(FbM). Hier haben die Mitarbeiter angegeben, welche FbM sie in den letzten beiden 
Jahren beobachtet haben bzw. welche FbM ihnen als Vorgesetzte gemeldet wurden. 
Diese Frage ist mit Absicht am Anfang und gleich nach den persönlichen Fragen 
platziert, um den Mitarbeitern einige Beispiele für FbM zu nennen und auch 
aufzuzeigen, welche Handlungen unter FbM fallen. Insgesamt standen neun 
beispielhafte Aufzählungen von FbM zum Ankreuzen zur Auswahl. An zehnter Stelle 
konnten unter „Sonstiges“ weitere nicht aufgelistete FbM aufgezählt werden. Bei dieser 
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Frage waren Mehrfachantworten möglich. Im Fragebogen wurde kein Unterschied 
zwischen beobachteten und gemeldeten FbM gemacht. Es wurden alle aufgezählten 
Antwortmöglichkeiten mehrmals genannt. Insgesamt wurden 359 FbM angegeben, 
wobei das Absperren der Haus- oder Wohnungstüre mit 77 Fällen, sowie das 
Hochziehen von Bettgittern oder Gegenstände vor das Bett stellen, um den Klienten 
am Aufstehen zu hindern, mit 66 Fällen am häufigsten vorkamen. Das Heranrücken 
eines Stuhles bzw. eines gebremsten Rollstuhls an den Tisch um den Klienten am 
Aufstehen zu hindern wurde 49-mal beobachtet. An vierter Stelle der aufgelisteten 
FbM rangierten die Sicherheitsgurte am Stuhl oder Rollstuhl mit immerhin 45 
Beobachtungen. Das Befestigen von Therapietischen oder Stecktischen am Stuhl oder 
Rollstuhl wurde 32-mal beobachtet, die Fixierung mittels Bauchgurte, Handfesseln, 
Fußfesseln, Bandagen, Sitzhose oder Sitzweste kam 27-mal vor, Medikamentengabe 
zur Ruhigstellung oder Dämpfung des Bewegungsdranges wurden 24-mal beobachtet. 
Das Platzieren in einen tiefen Stuhl, um ein Aufstehen zu vermeiden kam 20-mal vor 
und das Absperren der Zimmertüre rangierte auf den letzten Platz mit 18 
Beobachtungen.  

Unter „Sonstige freiheitsbeschränkende Maßnahmen“ hat eine befragte Pflegehelferin, 
die das Fixieren mit Hilfsmitteln angekreuzt hatte, notiert: “ Sitzhose und Bauchgurt ist 
sehr selten“ (sic!). Da eine Freiheitsbeschränkung durch Sitzhose und Bauchgurt 27-
mal genannt wurde, ist nicht davon aufzugehen, dass diese Maßnahme selten 
vorkommt. 

Medikamente werden im mobilen Bereich oft von den Angehörigen verabreicht und 
somit hat das Pflegepersonal oftmals keine, oder eine eingeschränkte Kenntnis, über 
verabreichte Medikamente. Auch wenn eine Medikamentenliste vorhanden ist, kommt 
es vor, dass diese unvollständig ist. Trotz dieser Besonderheit im mobilen Bereich sind 
diesbezüglich 24 Beobachtungen gemacht worden. 
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Abbildung 7: Anzahl der beobachteten FbM 

 
Quelle: Eigene Darstellung 

 

7.5 Freiheitsbeschränkungen 

Von den 129 befragten Personen haben 38 Mitarbeiter keine FbM beobachtet. 91 
Personen haben somit FbM beobachtet, oder sie wurden ihnen berichtet. Jene 
Personen, die keine FbM beobachtet haben, gingen direkt zur Frage 17 weiter, da sich 
die Fragen acht bis 16 nur auf jene Personen bezog, die FbM ausgesetzt waren. 91 
Personen, haben somit die Fragen acht bis 16 ausgefüllt. Im Fragebogen wurden die 
Fragen acht bis 16 andersfarbig markiert, um die Befragten neben dem schriftlichen 
Hinweis auch visuell aufmerksam zu machen, dass sich diese Fragen nur auf die 
Personen mit FbM bezogen. Leider wurden die Fragebögen von den 
Stützpunktleitungen nur in schwarz-weiß ausgedruckt und dieser wichtige 
Anhaltspunkt ging somit verloren. 
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7.6 Freiheitsbeschränkte Personen

In der Abbildung acht sind jene Personen grafisch dargest
waren. Von den insgesamt 147 Personen waren 
betroffen. Der Anteil der Männer mit FbM ist somit dieser Untersuchung zufolge 
wesentlich höher, als der der Frauen

 
Abbildung 8: Geschlechterverteilung der Personen mit FbM

Quelle: Eigene Darstellung 

 

7.6.1 Anordnung der FbM

In der Frage, wer die FbM angeordnet hat, waren Mehrfachantworten möglich. 34 
Befragte gaben an, dass der Patient die FbM selbst gewünscht hat. Maßnahmen, 
denen der Betroffene zustimmt oder selbst wünscht sind aber keine FbM, sofern die 
Zustimmung nicht unter Zwang erfolgt. Inwiefern hier ein Zwang vorliegt, kann mit 
diesem Fragebogen nicht eruiert werden. 
das aber noch nicht als Zustimmung. 
hätte die FbM selbst gewü
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Freiheitsbeschränkte Personen 

In der Abbildung acht sind jene Personen grafisch dargestellt, die FbM ausgesetzt 
waren. Von den insgesamt 147 Personen waren 85 Männer und 62 Fr

. Der Anteil der Männer mit FbM ist somit dieser Untersuchung zufolge 
wesentlich höher, als der der Frauen. 

: Geschlechterverteilung der Personen mit FbM 
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In der Frage, wer die FbM angeordnet hat, waren Mehrfachantworten möglich. 34 
Befragte gaben an, dass der Patient die FbM selbst gewünscht hat. Maßnahmen, 
denen der Betroffene zustimmt oder selbst wünscht sind aber keine FbM, sofern die 

ter Zwang erfolgt. Inwiefern hier ein Zwang vorliegt, kann mit 
diesem Fragebogen nicht eruiert werden. Wenn der Betroffene nicht widerspricht, gilt 
das aber noch nicht als Zustimmung. Unter den 34 Personen, die angaben, der Klient 
hätte die FbM selbst gewünscht waren 4 Personen mit Führungsaufgabe.
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Tabelle 8: FbM nach Führungsstand 

 

Anzahl     

  FbM vom Klient selbst gewünscht 

  ja nein Gesamt 

Führungsaufgabe Führungsaufgabe 4 7 11 

keine Führungsaufgabe 30 50 80 

Gesamt 34 57 91 

Quelle: Eigene Darstellung 

 

Die meisten Anordnungen zu FbM kamen mit 75 Nennungen von den Angehörigen. 
Dies ist mit Abstand die größte Kategorie. In dreizehn Fällen, also wesentlich seltener 
als bei den Angehörigen, kam die Anordnung vom Arzt. Zwölfmal wurde angegeben, 
nicht zu wissen, wer die FbM anordnete. Fünfmal ordnete ein Sachwalter oder ein 
Bevollmächtigter die FbM an. Genauso oft wie sie von den befragten Mitarbeitern der 
mobile Dienste angeordnet wurden. Unter der Kategorie „Sonstige Personen“ wurde 
zweimal als anordnende Person der Kollege genannt. Leider ist nicht angeführt,  

welcher Berufsgruppe die Kollegen angehören, bzw. ob eine Leitungsfunktion der 
Kollegen, die die FbM anordneten, vorlag.  
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Abbildung 9: Anordnung der FbM 

 
Quelle: Eigene Darstellung  

 

Interessant ist, dass von jenen Personen, die angeben die FbM selbst angeordnet zu 
haben, zwei Personen als Pflegehelfer arbeiten und somit nicht die rechtliche 
Befähigung zu einer Anordnung besitzen. Drei Personen, die die FbM selbst 
angeordnet haben, arbeiten als Diplomierte Gesundheits- und Krankenpfleger. 
Heimhelfer und Fachsozialbetreuer der Altenarbeit haben keine FbM angeordnet. Wie 
bereits im Gespräch mit der Pflegedienstleitung bekannt wurde, sind viele Fragen zu 
diesem Thema aufgetaucht. Daher ist anzunehmen, dass die Kenntnis über die 
rechtlichen Voraussetzungen für FbM auch unter dem Fachpersonal sehr gering ist, 
die Anordnung daher ohne konkretes Wissen um eine rechtliche Grundlage erfolgte. 
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Abbildung 10: Ausführung der FbM nach Berufsgruppen 

 
Quelle: Eigene Darstellung  

 

Von den fünf Personen, die die FbM selbst angeordnet haben, war keine Person in 
einer Führungsposition. 

 

Tabelle 9: Selbstveranlasste FbM nach Führungsstand 

 

Anzahl     

  FbM von mir selbst veranlasst 

  ja nein Gesamt 

Führungsaufgabe Führungsaufgabe 0 11 11 

keine Führungsaufgabe 5 75 80 

Gesamt 5 86 91 

Quelle: Eigene Darstellung  
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7.6.2 Demenz und FbM 

Die Fragen elf bis dreizehn befassten sich mit dem Thema Demenz. In der Abbildung 
elf wird mit den roten Balken die Anzahl der Personen angegeben, die Zahlen zu den 
Fragen nennen konnten. Die blauen Balken stellen die Anzahl jener Personen dar, die 
die Frage mit „Weiß nicht“ beantwortet haben. 64 Personen wussten somit nicht, ob 
ihre Klienten Antidementiva einnahmen. 32 Fachkräfte konnten keine Angaben dazu 
machen, ob sie den glauben, ob ihre Klienten, die in ihrer Freiheit beschränkt wurden, 
an Demenz erkrankt sind. 49 Personen wissen nicht, ob der Klient eine vom Arzt 
diagnostizierte Demenz hatte.  

Anderenfalls wussten 42 Fachkräfte über eine vom Arzt diagnostizierte Demenz 
Bescheid. 58 Personen beteiligten sich an der Selbsteinschätzung, wobei man davon 
ausgehen kann, dass die Fachkräfte, die oft vor Ort sind, diese Einschätzung ziemlich 
genau treffen können. Abhängig von der Einschätzung ist jedoch die Berufserfahrung. 
In der Frage danach, welche Personen Antidementiva bekamen, konnten 27 Personen 
antworten. Den Häufigkeitstabellen ist zu entnehmen, dass 39 Personen eine vom Arzt 
diagnostizierte Demenz aufgewiesen haben. 52 Personen hatten nach Einschätzung 
des Pflegepersonals dementielle Entwicklungen und 23 der Personen, die FbM 
ausgesetzt waren, erhielten Antidementiva.  

 

Abbildung 11: FbM und Demenz 

 
Quelle: Eigene Darstellung  
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7.6.3 Mobilität  

Die nächsten drei Fragen befassten sich damit, wie mobil die Personen mit FbM 
waren.  

 

Abbildung 12: FbM und Mobilität 

 
Quelle: Eigene Darstellung  

 

Von den insgesamt 147 Fällen von FbM waren 59 Personen rollstuhlmobil, 29 
Personen konnten noch selbständig gehen und 48 Personen waren nicht mobil oder 
bettlägrig. Es wurde die Mobilität von 136 Personen angegeben. Die Mobilität der 
restlichen elf Personen ist unbekannt. Fast die Hälfte der Personen mit FbM waren 
somit rollstuhlmobil, ein beträchtlicher Teil, nämlich 48 Personen, waren ans Bett 
gefesselt. Die Vermutung liegt daher nahe, dass diese Personen daran gehindert 
werden sollten, aufzustehen.  

 

7.6.4 Pflegegeldstufen 

In der Frage fünfzehn wird nach den jeweiligen Pflegegeldstufen der Personen gefragt, 
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der unteren Grafik werden die in ihrer Freiheit beschränkten Personen mit ihren 
jeweiligen Pflegestufen angezeigt. Am häufigsten, genau 36-mal wurde die Angabe 
„Weiß nicht“ ausgewählt. Bei einer Person war den Angaben zufolge bekannt, dass sie 
kein Pflegegeld bekam. Ansonsten ist klar erkennbar, dass die Anzahl der FbM bis zur 
Pflegestufe fünf auf 27 Personen angestiegen sind und dann wieder sanken. Die 
häufigsten Fälle von Freiheitsbeschränkungen befanden sich in den höheren 
Pflegestufen vier, fünf und sechs mit jeweils 23, 27 und 18 Personen.  

 

Abbildung 13: FbM nach Pflegestufen 

 
Quelle: Eigene Darstellung  

 

Dies überschneidet sich auch mit der Angabe der Mobilität der betroffenen Personen, 
da rollstuhlmobile und bettlägrige Personen ein höheres Pflegegeld beziehen. 22 
Personen bezogen die Pflegegeldstufen eins bis drei, bzw. bekamen kein Pflegegeld. 
In der Abbildung 12 ist erkennbar, dass 22 Personen als gehfähig eingestuft wurden, 
wobei der Pflegebedarf bei gehfähigen Personen meist niedriger angesetzt wird. Die 
Pflegegeldstufe vier wird in Österreich gewährt, wenn mehr als 160 Stunden pro Monat 
Betreuung und Pflege notwendig sind. Die Pflegegeldstufe fünf wird gewährt wenn 
durchschnittlich mehr als 180 Stunden an Betreuung und ein außergewöhnlicher 
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Pflegeaufwand benötigt werden und bei der Pflegegeldstufe sechs sind mehr als 180 
Stunden monatlich und eine zeitlich unkoordinierbare Betreuungsmaßnahme, oder 
dauernde Beaufsichtigung notwendig (Amt der Kärntner Landesregierung, 2012, S. 
19). Beim Thema Demenz gibt es oftmals Diskussionen um die Gerechtigkeit dieser 
Einteilung, da Personen mit einem stark gesteigerten Bewegungsdrang wesentlich 
aufwändiger sind, als bettlägrige Personen. 

 

7.6.5 Verhaltensauffälligkeiten 

In der Frage 16 wurde nach Verhaltensauffälligkeiten bei jenen Personen gefragt, die 
FbM ausgesetzt waren. Diese Frage war die letzte Frage, die sich auf jene Personen 
mit FbM bezog. „Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia“ ist ein 
Phänomen, das Verhaltensauffälligkeiten wie Apathie, Aggressionen, Agitationen, 
Schlafstörungen, Depressionen, Angst, Wahn und andere Symptome umfasst und 
auch unter der Abkürzung BPSD bekannt ist. Nach der vorhandenen Literatur sind bis 
zu 90% aller Personen mit Demenz im Laufe ihrer Erkrankung von diesem Phänomen 
betroffen. Von den genannten 147 Personen mit FbM zeigten ca. 27%, also 40 
Personen, Verhaltensauffälligkeiten. In der Grafik sind 39 Personen genannt, die eine 
vom Arzt diagnostizierte Demenz hatten. Laut Einschätzung des Fachpersonals 
zeigten jedoch 52 Personen dementielle Erscheinungen. 40 Personen litten der 
Befragung zufolge unter BPSD. Wenn wirklich 52 Personen an Demenz erkrankt 
waren, hätten 77% aller Personen mit Demenz dieser Einschätzung zufolge 
Verhaltensauffälligkeiten. 

 
 
 
 
 
 
 



 

67 

 

Tabelle 10: FbM und Verhaltensauffälligkeiten 

 

  

Häufigkeit Prozent Gültige Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 0 89 69,0 69,0 69,0 

1 24 18,6 18,6 87,6 

2 11 8,5 8,5 96,1 

3 4 3,1 3,1 99,2 

5 1 ,8 ,8 100,0 

Gesamt 129 100,0 100,0  

Quelle: Eigene Darstellung  

 

Die Fragen 17 und 18 waren allgemeine Fragestellungen, die sich nicht mehr alleine 
auf jene Personen mit FbM bezogen. 

 

7.7 Gründe für FbM 

In der Frage 17 wurde das Fachpersonal nach der subjektiven Einschätzung der 
Gründe für die Anwendung von FbM gefragt. 



 

68 

 

Abbildung 14: Gründe für FbM 

 
Quelle: Eigene Darstellung  

 

Auf die Frage nach den Gründen für FbM, konnten Mehrfachantworten gegeben 
werden. Als häufige Gründe für FbM gaben 84 Personen die Sturzvermeidung an. Das 
Fachpersonal glaubte somit, dass die Sturzvermeidung mit Abstand der häufigste 
Grund für FbM war. 33 Personen glaubten, dass das Verlaufen ein häufiger Grund ist. 
34 Personen gaben an, dass die gestörte Nachtruhe ein Grund für FbM war. Für 33 
Personen war Demenz ein häufiger Grund für FbM. Überlastung und das Entfernen 
von körpernahen Sonden oder Katheter sahen nur 25 bzw. 22 Personen als häufigen 
Grund an. Die Kategorie Aggressivität, die zu den Verhaltensauffälligkeiten zählt, 
wurde mit 16 Nennungen höher eingestuft als Verhaltensauffälligkeiten allgemein 
(BPSD) mit 11 Nennungen.  
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Im Gegensatz dazu glaubten zwei Personen, dass FbM zur Sturzvermeidung getroffen 
wurden. 33 Personen gaben an, dass Verhaltensauffälligkeiten ihrer Meinung nach nie 
ein Grund für FbM wären. Für 30 Personen kamen Peinlichkeiten nie als Grund für 
FbM in Frage. Überlastung war den Angaben zufolge für 24 Personen nie ein Grund 
für FbM. Immerhin 10 Personen glaubten, dass Demenz nie ein Grund für eine FbM 
sei. 

Dass Demenz manchmal ein Grund für FbM ist, haben 44 Personen angegeben. 
Aggressivität und das Entfernen von Sonden und Katheter wurde in 32 bzw. 28 Fällen 
manchmal als Grund gesehen. Da aus der Abbildung leider schwer zu erkennen ist, 
wo die Gründe der FbM wirklich liegen, wurden in der unteren Grafik die Kategorien 
manchmal und häufig, sowie selten und nie zusammengefasst. Dabei ist visuell viel 
leichter erkennbar, welche Gründe die Mitarbeiter wirklich für ausschlaggebend 
erachten. Die Sturzvermeidung und Demenz sind ganz klar als herausragende Gründe 
für FbM angegeben. Verhaltensauffälligkeiten, eine drohende Heimeinweisung oder 
die Vermeidung von peinlichen Situationen kommen für das Fachpersonal dagegen 
kaum als Gründe für FbM in Frage.  

 

Abbildung 15: Gründe für FbM Zusammenfassung 

 
Quelle: Eigene Darstellung  
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7.8 Schonendere Maßnahmen 

Die letzte Frage soll beantworten, welche Maßnahmen beobachtet wurden, die auch 
die Sturzgefahr verringern, aber die Freiheit nicht beschränken. Damit soll geklärt 
werden, welche Hilfsmittel bereits eingesetzt werden, um gefährdete Menschen vor 
FbM zu bewahren. Die Grafik unten zeigt, welche der aufgelisteten schonenderen oder 
gelinderen Maßnahmen von den Mitarbeitern der mobilen Dienste bereits beobachtet 
werden konnten. 

 

Abbildung 16: Schonendere Maßnahmen 

 
Quelle: Eigene Darstellung  

Die Auswertung der Fragebögen zeigt, dass alle genannten gelinderen Maßnahmen 
bereits mehrfach beobachtet wurden. Das Antirutschkissen wurde mit 51 Nennungen 
eindeutig am häufigsten genannt. Geteilte und abgeschrägte Seitengitter sind mit 45 
bzw. 39 Nennungen ebenso relativ häufig beobachtet worden. 30 Personen haben 
eine Sturzmatte am Boden beobachtet, 21 Personen gaben ein Niederflurbett als 
beobachtete gelindere Maßnahme an, 16 Personen beobachteten eine Alarmmatte vor 
dem Bett und sieben Personen beobachteten eine Schlafgelegenheit auf 
Bodenniveau.  

16

30

45
39

21

7

51

2
0

10

20

30

40

50

60



 

71 

 

Unter „Sonstiges“ wurde von einem Fachsozialbetreuer berichtet: „Die verwendeten 
Pflegebetten haben keine geteilten Seitengitter.“ Diese Beobachtung liegt wohl daran, 
dass die älteren Pflegebetten durchwegs ungeteilte Seitengitter haben. Erst neuere 
Betten verfügen über geteilte Seitengitter. In den meisten Haushalten sind jedoch noch 
die älteren Modelle in Gebrauch. Aufgrund der zahlreichen Beobachtungen von 
geteilten Seitengittern, ist diese Aussage jedoch nur am Rande zu bewerten. 

Als zweite Nennung der Rubrik „Sonstiges“ schreibt eine Pflegehelferin: „Klienten oder 
Angehörige bestimmen selbst, ob das Gitter hochgezogen oder eine Sitzhose von 
Nöten ist. Freiheitsbeschränkende Maßnahmen sind in der Hauskrankenpflege selten.“ 

Diese Aussage zeigt, dass auch in Fachkreisen die Kenntnisse zum Thema FbM noch 
weitgehend unbekannt sind. Der Hinweis, es wäre in Ordnung, wenn ein Angehöriger 
darüber entscheidet, ob eine Sitzhose oder ein hochgezogenes Gitter notwendig ist, 
zeugt von geringem Wissen über die rechtliche Thematik. Doch besonders diese 
Auseinandersetzung und eine intensive Eigenreflektion des Fachpersonals im 
Altenpflege- und Betreuungsbereich zum Thema „freiheitsbeschränkende 
Maßnahmen“ sind der Hauptgrund, warum dieses Thema in der vorliegenden 
Masterthese behandelt wird.  

 

8. Zusammenfassung und Analyse der Ergebnisse 

 

In dieser Arbeit wurde mittels Befragung eine Vollerhebung des mobilen 
Pflegedienstes „Rotes Kreuz“ in Kärnten durchgeführt, um heraus zu finden, wieviele 
alte Menschen im mobilen Bereich von FbM betroffen sind und damit, welche 
Relevanz dieses Thema auch in Bezug auf die Erkrankung Demenz hat. Beim Roten 
Kreuz in Kärnten arbeiten im mobilen Pflegedienst 206 Mitarbeiter. 129 Mitarbeiter, 
darunter vier Männer, beteiligten sich an der Untersuchung. Die Responserate betrug 
daher 62,62%. Im Vergleich dazu hatte die ReduFix-ambulant Studie in Frankfurt eine 
Responserate von 9% und im ländlichen Bereich Breisgau Hochschwarzwald betrug 
die Responserate 26% (vgl. Klie et al. 2012). Das Rote Kreuz in Kärnten bietet die 
Leistungen in den Städten und am Land an. Ein Stadt- Land Unterschied wurde in 
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dieser Arbeit aber nicht berücksichtigt. Für diese Arbeit und für die Responserate war 
von Vorteil, eine so engagierte und für den Forschungsbereich offene 
Pflegedienstleitung, wie sie das Rote Kreuz hat, für die Untersuchung zu gewinnen.  

Die befragten Mitarbeiter gehörten verschiedenen Berufsgruppen an. Die größte 
Berufsgruppe, mit 55 Mitarbeitern, bildeten die Heimhilfen. Gefolgt von 44 
Pflegehelfern, sechs Fachsozialbetreuer der Altenarbeit und 24 Diplomierte 
Gesundheits- und Krankenpfleger. 12% des befragten Personals befanden sich in 
einer Führungsposition. 

Zum Zeitpunkt der Erhebung hatte das Rote Kreuz 855 Klienten zu betreuen, wobei 
ein Mitarbeiter durchschnittlich 15 verschiedene Klienten pro Woche betreute. Da zwei 
Werte bei der Arbeitszeit sehr hoch angegeben wurden und nicht sicher ist, ob diese 
Werte der Wahrheit entsprechen, wurde der Median der durchschnittlichen Arbeitszeit 
berechnet, da dieser Wert gegenüber Ausreißern stabil ist. Die 
Durchschnittsarbeitszeit betrug 20 Wochenstunden was ungefähr dem 
Stundenausmaß einer Halbtageskraft entspricht. Bei einem Beschäftigungsausmaß 
von 50% sind laut Kollektivvertrag 19 Wochenstunden zu leisten. 

Von den 129 befragten Mitarbeitern hatten 38 Personen keine FbM beobachtet. 91 
Mitarbeiter haben aber im letzten Jahr FbM beobachtet oder es wurde ihnen als 
Führungskraft davon berichtet. 70,54% der befragten Mitarbeiter haben somit FbM 
beobachtet. In der ReduFix-ambulant Studie lag der Anteil der Befragten, die FeM 
beobachtet haben bei 69% im Stadtgebiet und am Land betrug der Anteil der 
Beobachtungen 90% (vgl. Klie et al. 2012). Aufgrund der niedrigen Responserate in 
der Stadt, könnte dieses Ergebnis aussagen, dass jene Leute nicht an der 
Untersuchung teilgenommen haben, die FeM beobachtet haben. Wäre dieser Schluss 
richtig, würde dies für diese Arbeit bedeuten, dass auch die Zahlen der Befragung der 
Mitarbeiter vom Roten Kreuz unterrepräsentiert sind. Leider gibt es dahingehend noch 
keine Untersuchungen und somit sind diese Schlussfolgerungen nur als Spekulationen 
zu bewerten. 

Insgesamt wurden in dieser Umfrage 147 Fälle von FbM angegeben, wovon 85 
Männer und 62 Frauen betroffen waren. Männer waren häufiger von FbM betroffen, als 
Frauen. Die WHO gibt jedoch an, dass eigentlich mehr alte Frauen als Männer unter 
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Gewalt leiden (vgl. WHO, 2011). Es wurde jedoch nicht mit erhoben, wie viele Männer 
insgesamt von der Organisation betreut werden und wie die Anteile der Geschlechter 
verteilt sind. Die Prävalenz von FbM beträgt in dieser Befragung 17,19%. Die 
Prävalenzrate von allgemeiner Gewalt lag laut der für diese Arbeit ausgewählten 
Studien von Cooper et al (2008) zwischen 3% und 32%. Körperliche Gewalt variierte 
von 0,5% bei Podnieks (1992) in seiner repräsentativen Kanada Studie bis zu 5,9% bei 
Pillemer & Finkelhor (1988), die Pflegeheime untersuchten. Weyerer et al (2004) 
verglichen traditionelle Versorgungsformen von Personen mit Demenz mit speziellen 
Demenzeinrichtungen und kamen zu einer Prävalenz von FeM von 7,3% bei speziellen 
Einrichtungen im Vergleich zu 19,1% bei traditionellen Einrichtungen (vgl. Weyerer et 
al. 2004). 

 

Paveza et al (1992) untersuchten Alzheimerpatienten und kamen zu einer 
Prävalenzrate von 17,4% an Gewalt. In einer weiteren Studie zu Gewalt gegenüber 
alten Menschen in Zusammenarbeit mit VandeWeerd (2012) kamen die Forscher zu 
Prävalenzzahlen von 17,2% in der Befragung der Pflegeerbringer und 26,1% in der 
Befragung der Pflegeempfänger. Cooper et al (2009) kamen bei dieser 
Patientengruppe auf 34% „gewichtige“ Gewalt. 

In der Literaturanalyse im Kapitel zwei streute die Prävalenzrate von FbM im 
häuslichen Bereich zwischen 0,7% bei Shugarman et al (2003) bis zu 25% bei Thoma, 
Zank & Schake (2004). Bei der Gesamtprävalenz von Gewalt ermittelten Shugarman 
et al (2003) einen Prozentsatz von 4,7%. Thoma, Zank & Schake (2004) befragten 
ebenso Pflegeprofessionisten, wie in dieser vorliegenden Arbeit und hatten eine hohe 
Responserate. In ihrer Untersuchung: „Gewalt gegen dementiell Erkrankte in der 
Familie: Datenerhebung in einem schwer zugänglichen Forschungsgebiet“ wurde 
jedoch zu einer Klientengruppe geforscht, die ein erhöhtes Risiko haben, Gewalt oder 
FbM ausgesetzt zu sein. Damit lässt sich auch die höhere Prävalenz erklären. Als 
Zielgruppe dieser Arbeit wurden alle Personen erhoben, die FbM ausgesetzt waren, 
unerheblich, ob diese Personen kognitive Einschränkungen hatten oder nicht. Es 
wurde jedoch mit erhoben, wieviele Personen an Demenz erkrankt waren. 
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Obwohl die Ergebnisse der verschiedenen Studien nicht verglichen werden können, ist 
erkennbar, dass Untersuchungen in den Pflegeheimen ebenso wie Untersuchungen 
von Personen mit erhöhtem Pflegeaufwand eine höhere Prävalenz an Gewalt 
aufweisen. Ebenso steigt die Prävalenzrate bei Untersuchungen zu Personen mit 
Demenz. Sie beträgt hier meist mehr als 17%. Personen, die an Demenz erkrankt 
sind, sind somit laut diesen Studien einem erhöhten Risiko von Gewalt und von FbM 
ausgesetzt. Die ermittelte Prävalenzrate von 17% an FbM in Kärnten stimmt mit der 
Literaturanalyse überein. 

 

In der Frage nach den verschiedenen FbM waren wiederum Mehrfachantworten 
möglich. Gefragt wurde, welche der aufgezählten Maßnahmen beobachtet wurden. 
Alle aufgezählten Maßnahmen wurden mehrfach genannt. Die Mitarbeiter gaben 359 
FbM an, wobei das Absperren der Haustüre und Wohnungstüre mit 77 Fällen am 
häufigsten vorkam, gefolgt vom Hochziehen der Bettgitter und von Gegenstände vor 
das Bett stellen, mit je 66 Fällen. In 49 Fällen wurde das Heranrücken eines Tisches 
an den Stuhl oder Rollstuhl beobachtet. Ein Sicherheitsgurt am Stuhl oder Rollstuhl 
wurde 45-mal beobachtet. Therapie- und Stecktische wurden in 32 Fällen am Rollstuhl 
oder Stuhl befestigt. Eine Fixierung mittels Bauchgurt, Handfessel, Fußfessel, 
Bandagen, Sitzhose oder Sitzweste wurde 27-mal genannt. In der ReduFix-ambulant 
Studie (2012) wurden kaum körpernahe Fixierungen beobachtet. Eine sedierende 
Medikamentengabe wurde hier allerdings 24-mal angegeben. Im Vergleich zum 
Absperren der Wohnungstüre stellt dies einen niedrigen Wert dar. Bei der ReduFix- 
ambulant Studie (2012) kam die Medikamentengabe bereits an zweiter Stelle. In 
dieser Untersuchung wurde 20-mal beobachtet, dass die Klienten in einen tiefen Stuhl 
gesetzt wurden, um sie am Aufstehen zu hindern. Diese Beobachtung ist ziemlich 
ident mit den anderen Studien. An letzter Stelle mit 18 Beobachtungen rangierte in 
dieser Untersuchung das Absperren der Zimmertüre. In der ReduFix-ambulant Studie 
(2012) kam diese Beobachtung ebenfalls erst zum Schluss. Da das Absperren der 
Haustüre den betroffenen Personen einen wesentlich größeren Freiraum in der 
restlichen Wohnung oder im restlichen Haus lässt, als das Absperren der Zimmertüre, 
ist diese Maßnahme im Vergleich doch etwas weniger einschneidend. 
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In dieser Befragung kam das Hochziehen von Bettgittern an zweiter Stelle hinter dem 
Absperren der Haustüre. Im extramuralen Bereich fällt es natürlich besonders auf, 
wenn die Wohnungstüre vom Pflegepersonal auf- und wieder abgeschlossen werden 
muss, was wohl recht häufig vorkommt. Wenn die Bettgitter erst nach der Pflege, wenn 
das Pflegepersonal die Wohnung bereits verlassen hat, von den Angehörigen nach 
oben gezogen wird, fällt diese FbM dem Personal weniger auf. Bei De Veer et al 
(2009), Klie et al (2012) und Fariña-López et al (2008) kam das Hochziehen von 
Bettgittern an erster Stelle. Weitere FbM wie den Klient in einen tiefen Sessel setzen, 
Türe absperren oder einen Tisch vor dem Sessel platzieren, kamen, wie in dieser 
Untersuchung, ziemlich bald danach. Die Reihenfolge der verschiedenen FbM war in 
den genannten Studien ähnlich. Große Unterschiede sind nicht erkennbar.  

Die Anordnung zur FbM kam in dieser Befragung bei 75 Personen von den 
Angehörigen, in dreizehn Fällen war der Arzt die anordnende Person, 34 mal 
wünschte es der Patient angeblich selbst und fünfmal wurde der Sachwalter oder 
Bevollmächtigte als anordnende Person angegeben. Fünfmal kam die Anordnung von 
den Befragten selbst. Unter der Kategorie sonstige Personen wurde zweimal der 
Kollege als anordnende Person genannt. Zweimal gehörte der anordnende Mitarbeiter 
der Berufsgruppe der Pflegehelfer an, dreimal der Berufsgruppe der DGKP. Keiner der 
anordnenden Personen hatte eine Führungsaufgabe inne. Wenn der Wunsch vom 
Patienten kommt und er sich mit Bettgitter oder Stecktisch sicherer fühlt, so ist dies 
keine FbM und die Anzahl dieser Betroffenen müsste abgezogen werden ( vgl. §3 Abs 
1 und 2 HeimAufG). Das Heimaufenthaltsgesetz gilt zwar für Institutionen und dieser 
Rechtspruch gilt nur für urteilsfähige und einsichtige Personen, kann aber auch auf die 
Situation zu Hause umgesetzt werden. Da in diesem Falle aber das Fachpersonal 
befragt wurde und nicht die Betroffenen selbst, kann nicht mit Sicherheit gesagt 
werden, was denn wirklich der Wunsch dieser Personen war. Selbst bei direkter 
Befragung der Betroffenen ist bei positiver Beantwortung fraglich, was den wirklich auf 
den Wunsch des Patienten zurückgeht und was in Wirklichkeit doch dem Wunsch der 
Angehörigen oder anderer Pflegeerbringer entspricht.  

In der ReduFix – ambulant Studie (2012) haben die Angehörigen ebenfalls am 
häufigsten die Anordnung zu FbM gegeben, an zweiter Stelle kam der rechtliche 
Berater, an dritter Stelle der Klient selbst und an vierter Stelle der behandelnde Arzt. 
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Pflegekräfte haben auch in der dortigen Untersuchung FbM angeordnet. Welcher 
Berufsgruppe die genannten Pflegekräfte angehören, wurde dort aber nicht ermittelt. 

Ungefähr ein Drittel der von FbM betroffenen Personen vom Roten Kreuz waren an 
Demenz erkrankt. Bei 39 Personen war bekannt, dass eine vom Arzt diagnostizierte 
Demenz vorlag. Das Personal schätzte aber, dass von den 147 Personen, die FbM 
ausgesetzt waren, 52 Personen an Demenz erkrankt waren. Da die Diagnostik in 
Kärnten noch nicht weit fortgeschritten ist und vor allem am Land kaum diagnostizierte 
Demenzfälle zu finden sind, ist es verwunderlich, dass die Zahl der geschätzten 
Demenzfälle nicht höher ist. Bei 23 Personen war bekannt, dass Antidementiva 
verordnet wurden. Diese Zahl kann wohl nur als grobe Schätzung verstanden werden, 
weil selbst das Fachpersonal oftmals wenig Kenntnis über verordnete und gegebene 
Medikamente hat, die von den Angehörigen verabreicht werden. Zu bedenken ist 
auch, dass gewisse Berufsgruppen mit den Medikamenten überhaupt keine Berührung 
und somit auch kaum Kenntnisse über die aktuellen Verordnungen haben. Eine 
Erfassung von dementiellen Erkrankungen wurde in den anderen Studien zu FbM nicht 
gemacht. 

40 Personen, die FbM ausgesetzt waren, zeigten Verhaltensauffälligkeiten. Wenn man 
davon auszugeht, dass das Personal die Klienten recht gut einschätzen kann und 
somit 52 Personen an Demenz erkrankt sind, wären 34,90 % der von FbM betroffenen 
Personen an Demenz erkrankt. Somit zeigten 27% der Personen mit FbM 
Verhaltensauffälligkeiten. In der Literatur wird oft erwähnt, dass rund 90% der 
Personen mit Demenz im Laufe der Erkrankung von BPSD betroffen sind. BPSD 
umfasst alle nicht kognitiven Störungen bei Demenz wie Wahn, Halluzinationen, 
Depressionen oder Aggressionen und ist der häufigste Grund für eine Heimeinweisung 
(vgl. Christen et al. 2010 S. 27). 

Ungefähr zwei Drittel der von FbM betroffenen Personen waren teilmobil oder 
überhaupt nicht mehr mobil. Von den 147 Personen mit FbM konnten noch 29 
Personen frei gehen, fast die Hälfte, 59 Personen, waren mit dem Rollstuhl mobil und 
48 Personen waren ans Bett gefesselt. Der Anteil der mobilen Personen ist mit 19,72% 
sehr niedrig.  
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Die häufigsten Freiheitsbeschränkungen finden sich bei Personen mit den 
Pflegegeldstufen vier, fünf und sechs. Bei 36 Personen konnte keine Angabe zur 
Pflegegeldstufe gemacht werden. 

In der Frage, welche Gründe für FbM vorherrschen, wurde am häufigsten die 
Sturzvermeidung, gefolgt von Demenz, genannt. Verhaltensauffälligkeiten und 
Vermeidung von Peinlichkeiten wurden in der Reihung der Gründe als letztes genannt. 
Zum Thema Gewalt gegenüber alten Menschen wurden die Gründe für gewalttätiges 
Verhalten schon sehr oft untersucht. Auch Dr. Christian Bürger sieht als häufigsten 
Grund für die Anordnung von FbM die Sturzvermeidung. Weiters werden in dem Artikel 
„Patientenrechte und freiheitsbeschränkende Maßnahmen“ als Gründe 
Verhaltensstörungen, motorische Unruhe und die Sicherstellung einer medizinischen 
Behandlung genannt (vgl. Bürger, 2013, S. 1). Dieses Ergebnisses zeigt, dass der 
Stellenwert der Sicherheit weit vor dem Recht auf Freiheit steht.  

Die letzte Frage führte eine Auflistung von schonenderen Maßnahmen an und sollte 
zeigen, ob auch im häuslichen Bereich bereits „gelindere Maßnahmen“ in Verwendung 
sind. Am häufigsten wurde das Antirutschkissen beobachtet. Geteilte und 
abgeschrägte Bettgitter kamen in der Reihung gleich danach. Die Anzahl der 
Beobachtungen von schonenderen Maßnahmen waren zahlreich und alle aufgelisteten 
Maßnahmen wurden im mobilen Bereich bereits mehrfach beobachtet. Dies zeugt 
davon, dass sich doch schon viele Menschen Gedanken darüber machen, welche 
Alternativen es zu FbM gibt.  

Zur Beantwortung der Forschungsfragen kann gesagt werden, dass die Prävalenz von 
FbM in dieser Untersuchung im häuslichen Bereich 17,19% betragen hat. Ein Wert, 
der in der Literatur bei Untersuchungen zu Gewalt bei Personen mit Demenz und bei 
FbM häufiger vorgekommen ist. Um die Zahlen dieser Untersuchung jedoch auf 
Kärnten aufrechnen zu können, hätte die Stichprobe repräsentativ sein müssen. In der 
Literatur geht man davon aus, dass die Stichprobe ungefähr 10% der 
Grundgesamtheit ausmachen muss, um repräsentativ zu sein. Wenn man davon 
ausgeht, dass in Kärnten ca. 46 000 Personen (siehe Kapitel Diskussion) von mobilen 
Diensten betreut werden und das Rote Kreuz 855 Klienten betreut, so kommt man auf 
einen Prozentsatz von knapp zwei Prozent. Eine Zahl, die leider zu gering ist, um die 
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erhaltenen Zahlen auf die Kärntner Grundgesamtheit zu übertragen. Es gibt zu diesen 
Berechnungen kritische Stimmen die fordern, dass wesentlich mehr Gewicht auf 
übereinstimmende Merkmale gelegt werden müsste, als auf die Größe der Stichprobe. 
Ziel dieser Untersuchung war es aber, erste Zahlen für Kärnten zu bekommen. Dazu 
wurde eine Befragung aller Mitarbeiter der mobilen Dienste vom Roten Kreuz 
gemacht. Dieses Ziel wurde auch erreicht.  

Laut Schätzung des Fachpersonals waren 52 Personen an Demenz erkrankt, was 
einen Anteil von 34,9% jener Personen ausmacht, die FbM ausgesetzt waren. 
Diagnostizierte Demenz konnte bei 39 Personen angegeben werden. Ungefähr ein 
Drittel aller Personen, die FbM ausgesetzt waren, litten somit unter Demenz. Zwei 
Drittel hatte demnach keine dementiellen Erscheinungen. Somit kann zumindest für 
diese Untersuchung nicht gesagt werden, dass Personen mit Demenz häufiger unter 
FbM leiden.  

Von Verhaltensauffälligkeiten waren insgesamt 40 Personen betroffen, was einen 
Anteil von 27% ausmachte. Wenn man diese Zahl auf jene Personen aufrechnet, die 
von den Mitarbeitern als dement eingestuft wurden, hätten 77% aller Personen mit 
Demenz, die FbM ausgesetzt wurden, Verhaltensauffälligkeiten. Eine Zahl, die sich 
ebenso mit denen der Literatur deckt. Verhaltensauffälligkeiten werden dort als ein 
gewichtiger Grund für Gewalt und FbM genannt. Von den Mitarbeitern in dieser 
Umfrage werden Verhaltensauffälligkeiten kaum als Grund für FbM gesehen. Diese 
Frage gründet jedoch auf dem subjektiven Glauben der Mitarbeiter. Die doch recht 
hohen Zahlen an Verhaltensauffälligkeiten bestätigen die Literaturergebnisse, wonach 
Verhaltensauffälligkeiten ein häufiger Grund für FbM sind.  

 

9. Diskussion 

 

Zu Gewalt im Alter gibt es zahlreiche Studien, was den intramuralen Bereich betrifft. Im 
extramuralen Bereich sieht die Situation anders aus. Wenn es um einen Teilbereich 
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von Gewalt, nämlich FbM im häuslichen Bereich geht, kann man die Studien an einer 
Hand abzählen.  

Vordergründig in dieser Arbeit war es, heraus zu finden, ob dieses Thema in Bezug 
auf die Häufigkeit überhaupt eine Relevanz hat. Aufgrund der Literaturanalyse und 
einer Befragung des Personals eines großen Diensteanbieter in Kärnten, dem Roten 
Kreuz, muss diese Frage eindeutig mit ja beantwortet werden. Die Prävalenz ist sogar 
so hoch, dass sie den erforschten Zahlen im stationären Bereich nicht nachstehen. Im 
Gegenteil, mit über 17% ist der Anteil an FbM im häuslichen Bereich sogar noch 
höher, als im stationären Bereich.   

In der Literaturanalyse wurden verschiedene Studien zur Gewalt und zu FbM im 
stationären und im häuslichen Bereich aufgezeigt. Die große Spannbreite der 
Prävalenzzahlen wird von den Forschern damit begründet, dass die Definitionen 
dessen, was Gewalt ist, die Messinstrumente und auch regionale Einflüsse einen 
Einfluss auf das Ergebnis zeigen und somit jeden Vergleich unmöglich machen. Einig 
ist man sich wohl nur in einem einzigen Bereich. Die Prävalenzzahlen sind, vor allem 
bei der Befragung der Betroffenen und deren Angehörigen, aufgrund zahlreicher 
Faktoren wie sozialer Erwünschtheit, Angst oder Scham, zu niedrig. Auch Shugarman 
et al (2003) geben an, dass die meisten Studien auf Befragung der Betroffenen (Opfer 
und Täter) gründen und die Prävalenzrate aus diesem Grunde eine deutlich niedrigere 
Zahl erreicht, als dies der Wirklichkeit entspricht. Ihren Angaben zufolge wird die 
höchste Prävalenzrate an Gewalt mit 22,5% durch die Diensteanbieter angegeben, 
gefolgt von den Familienmitgliedern mit 16,3% (vgl. JAGS, 2003). 

 

Auch für diese Arbeit muss angenommen werden, dass die Prävalenzzahlen zu niedrig 
sind, da die Responserate zwar 62,6% betragen hat, sich aber doch 37,4% der 
Mitarbeiter vom Roten Kreuz nicht an der Umfrage beteiligt haben. Anzunehmen ist, 
dass diese Mitarbeiter zwar FbM in ihrem Arbeitsumfeld erlebt haben, diese jedoch, 
aus welchen Gründen auch immer, nicht öffentlich machen wollen.  

Hörl & Schimaney nehmen an, dass sich die Gewaltsituation im häuslichen Bereich 
noch weiter verschärfen wird. Als Grund führen sie an, dass die steigenden 
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Demenzerkrankungen zu einer familiären Überforderung führen werden (vgl. Hörl & 
Schimaney, 2004, S. 194). 

Im Jahre 2013 gab es in Kärnten 34 444 Pflegegeldbezieher. Damit benötigten 
zumindest 34 444 Personen Pflege und Betreuung. Wieviele Menschen Pflege und 
Betreuung brauchen und kein Pflegegeld beziehen, ist nicht bekannt. 11 128 Personen 
wurden im Jahre 2012 durch mobile Dienste versorgt. Im Jahre 2012 gab es in 
Kärnten 46 292 Personen, die 65 Jahre und älter waren. Dies entspricht einem Anteil 
in der Kärntner Bevölkerung von genau 20% (vgl. www.statistik.at vom 22.05.2014). 

Alle diese Zahlen sind im Steigen begriffen, zeigen aber jetzt schon Zahlen an, die die 
Herausforderungen in naher Zukunft erahnen lassen. Pflege und Betreuung sind ein 
sehr teurer Bereich, der nur funktioniert, weil immer noch über 80% der 
Pflegeleistungen in der Familie erbracht werden. Trotzdem erreichen uns ständig 
Horrormeldungen aus der Politik, dass das Gesundheitssystem an seine Grenzen 
gestoßen ist. Was wird erst sein, wenn diese Form der Betreuung in Zukunft nicht 
mehr so selbstverständlich ist? Dass sich die Bereitschaft verringert, einen Pflegefall in 
der Familie zu übernehmen, ist nicht zu übersehen. Die familiären Strukturen 
verändern sich und die Singlehaushalte nehmen zu. Die Entfernungen der Eltern zu 
ihren Kindern, hinsichtlich des Wohnortes, sind oftmals sehr weit. Die Berufstätigkeit 
der Frauen bringt immer knapper werdende Zeitressourcen mit sich. Aufgrund dieser 
vielfältig erschwerten Bedingungen wird die Betreuung der älteren Generationen zu 
Hause immer schwieriger. Vielfach ist es das schlechte Gewissen, was viele 
Pflegeerbringer dazu treibt, die Pflege ihrer Angehörigen zu Hause zu übernehmen. 
Wenn aber die Verhaltensauffälligkeiten aufgrund der Zunahme bestimmter 
Krankheitsbilder, wie Demenz ansteigen, wird der Stresspegel in der Betreuung noch 
höher, als er schon ist. Damit nimmt Ungeduld der Pflegeerbringer zu, was in weiterer 
Folge wiederum zu vermehrten Verhaltensauffälligkeiten der Betreuten führt. 
Verhaltensauffälligkeiten sind wiederum ein Grund für gewalttätige Handlungen. Ein 
Teufelskreis, der kaum zu durchdringen ist. Dies sind in erster Linie wohl auch die 
Gründe für die Politik, die Augen vor so wichtigen Themen, wie Gewalt und FbM im 
eigenen Zuhause zu verschließen. Es darf aber nicht vergessen werden, dass 
pflegende Angehörige, die ihre betreuenden Angehörigen einsperren oder gar fixieren, 
mit der Situation selbst meist nicht zufrieden sind, Schuldgefühle haben und oftmals 



 

81 

 

ein schlechtes Gewissen, weil sie keine Kenntnisse über die rechtliche Situation 
haben. Oftmals ist es einfach nur die Angst, der Pflegeempfänger könnte sich 
verletzen, die die Pflegeerbringer dazu treibt, beispielsweise die Türe abzusperren. 
Öffentlich geführte Diskussionen zu diesem Tabuthema könnten den Zugang zu 
Lösungen erweitern und auch Entscheidungen erheblich erleichtern.  

„Wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, der soll des Todes sterben.“ (2. Buch 
Moses, Kap. 21, Vers 15). Dieser Spruch ist für unsere Zeit sicherlich übertrieben, 
zeigt aber, dass Gewalt gegenüber der älteren Generation bereits in früheren Zeiten 
eine Relevanz hatte. Tausende von Jahren später noch immer keine klaren Richtlinien 
zu haben, zeugt aber von einer Ignoranz gegenüber alten Menschen. Zwar kann nicht 
jede Angelegenheit durch gesetzliche Richtlinien geregelt sein, ein Graubereich zu 
Lasten aller Betroffenen ist aber der falsche Weg. Klare Richtlinien würden sowohl 
dem Pflegepersonal im mobilen Bereich, als auch den Angehörigen in der Betreuung 
helfen, leichter Entscheidungen zwischen Freiheit und Sicherheit zu treffen.  

 

Wie unbefriedigend die rechtliche Situation im häuslichen Bereich ist, hat Dr. Christian 
Gepart bereits im Jahre 2010 in einem Artikel zu „Freiheitsbeschränkende 
Maßnahmen im extramuralen Bereich“ aufgezeigt. Da es keine spezifischen 
gesetzlichen Regelungen gibt, kann nur auf allgemeine Rechtsgrundsätze 
zurückgegriffen werden. Inwieweit eine FbM bei akuter Gefährdung des Klienten 
angebracht und sinnvoll ist, muss nach den Grundsätzen der Verhältnismäßigkeit und 
der Subsidarität individuell entschieden werden. Gepart gibt an, dass das 
Pflegepersonal im extramuralen Bereich gezwungen wird, FbM bei Klienten mit 
Selbstgefährdung im Bewusstsein der Rechtswidrigkeit, ja sogar einer möglichen 
Strafbarkeit zu setzen, da der Gesetzgeber nicht in der Lage ist, klare Gesetze auch 
für den ambulanten Bereich zu schaffen (vgl. Gepart, 2010, S. 146 ff.). 

Dieser Zwiespalt und die Unklarheit über die gesetzliche Lage, führen zur Unsicherheit 
beim Pflegepersonal und auch bei den Angehörigen. Eine Untersuchung zu diesem 
heiklen Thema löst daher bei vielen Angehörigen und Professionisten ein 
unangenehmes Gefühl aus. Daher kann es nicht so sehr verwundern, dass bei einer 
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Befragung nicht immer ehrlich geantwortet wird, oder die Teilnahme überhaupt 
abgelehnt wird.  

Auch in der Regierungsvorlage zum Heimaufenthaltsgesetz war ein wichtiger Aspekt, 
die Grauzone der rechtlichen Gegebenheiten im Falle einer FbM durch Fachpersonal 
zu beenden und klare gesetzliche Regelungen zu schaffen. Dies einerseits, um die 
Heimbewohner vor ungerechtfertigten FbM zu schützen und andererseits wenn eine 
FbM unumgänglich ist, die rechtliche Grundlage für den Schutz des Bewohners zu 
schaffen ( vgl. RV 353, 2004, S. 1).  

Das Heimaufenthaltsgesetz regelt, welche Maßnahmen als FbM gelten und wann 
diese Maßnahmen gerechtfertigt sind (vgl. Abschlussbericht des HeimAufG, 2006, S. 
11). In den Institutionen dürfen FbM nur angewandt werden, wenn eine psychische 
Erkrankung vorliegt und wenn der Patient sich oder andere Personen gefährdet (vgl. 
Bürger, 2013, S. 3). Bis zur Verabschiedung dieses Gesetzes ist auch in den 
Institutionen die Sicherheit der Bewohner weit über dem Recht auf Freiheit gestanden. 
Erst mit diesem Gesetz hat ein Umdenken stattgefunden. Nur neue Gesetze 
einzuführen wäre aber auch in den Institutionen zu wenig gewesen. Für den 
häuslichen Bereich gibt es Gesetze, die eine Freiheitsbeschränkung verbieten. Diese 
Gesetze sind der Bevölkerung jedoch weitgehend unbekannt und werden auch kaum 
in diesen Kontext mit alten Menschen gebracht.  

Eine Entscheidung zwischen Freiheit und Sicherheit ist letztendlich eine Entscheidung, 
die auch für Fachpersonal mit einem gewissen Maß an Hintergrundwissen eine 
Gradwanderung darstellt. Als Laie ist diese Entscheidung sicherlich nochmals so 
schwierig und wird daher, wie an den Prävalenzzahlen erkennbar, viel zu oft 
zugunsten der Sicherheit ausfallen. Um die richtige Entscheidung zu treffen, brauchen 
auch Laien ein Hintergrundwissen über das Krankheitsbild, welches besonders bei 
Demenz besondere Herausforderungen an die Betreuer stellt. Auch ein Wissen über 
den Umgang mit Verhaltensauffälligkeiten und vor allem die Gründe für das Entstehen 
von Unter- oder Überforderung helfen in der Entscheidungsfindung. Auch wenn in 
dieser Untersuchung als Grund für FbM die Verhaltensauffälligkeiten nicht gerade 
oberste Priorität zu haben scheinen, geht aus anderen Studien eindeutig hervor, dass 
herausfordernde Verhaltensweisen sehr wohl ein bedeutender Grund für FbM sind. 
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Aus der Untersuchung der vorliegenden Arbeit ist klar abzuleiten, dass die Sicherheit 
auch beim Pflegepersonal noch an erster Stelle steht. Der Schutz vor Stürzen und 
Verletzungen steht an erster Stelle, weit vor allen anderen in Frage kommenden 
Gründen. Welchen Stellenwert das Recht der Freiheit beim Pflegepersonal einnimmt, 
ist ungewiss. Aber auch die pflegenden Angehörigen setzen den Schutz der 
betreuenden Person, wie aus zahlreichen Studien hervorgeht, überwiegend an die 
erste Stelle. Das richtige Hintergrundwissen um die Bedürfnisse von dementen 
Menschen und um die Begründung von Verhaltensauffälligkeiten würde helfen, diese 
Meinungen zu hinterfragen. Vor allem gibt es keine einzige Studie, die einen positiven 
Aspekt von FbM nachweisen konnte. Die negativen Folgen sind umso gravierender 
und auch empirisch belegt. Neben den Stressfaktor, den sich wohl jeder von uns 
vorstellen kann, bedeutet eine Immobilisation des Pflegeempfängers auch eine 
erhöhte Sturzgefahr und eine Verstärkung des geistigen Abbaus (vgl. Bürger, 2013, S. 
3). Dies wiederum bedeutet vor allem bei Personen die bereits an Demenz erkrankt 
sind, ein rascheres Fortschreiten der Erkrankung. Um dieses Wissen zu den 
Pflegeerbringern nach Hause transportieren zu können, müssen adäquate 
Fortbildungen angeboten werden. Es gibt teilweise bereits Seminare für die 
pflegenden Angehörigen von Alzheimer Patienten, die diese Themen umfassen, oder 
Stammtische für pflegende Angehörige, die Hilfestellung geben. Weitere Angebote und 
Aufklärungen wären aber von Nöten, damit Freiheit wie im HeimAufG eine höhere 
Priorität bekommt und FbM nur noch in begründeten Ausnahmefällen zur Sicherheit 
der Betreuten angewandt werden. Öffentliche Diskussionen würden zur Klärung der 
Sachlage beitragen und eine Einführung von rechtlichen Gesetzen könnte, wie etwa im 
HeimAufG, zu diesen Diskussionen und zu einem Umdenken führen. Die derzeitige 
gesetzliche Rechtslage ist dafür, trotz zahlreicher Rechtsansprüche und Gesetze, 
ungenügend.  

In Österreich belegen sowohl die EMRK, als auch das PersFrG das Recht auf Freiheit. 
Auch die Charta der Grundrechte der EU hat einen gewohnheitlichen Charakter und ist 
daher verbindlich. Strafrechtlich relevant ist jedoch das Strafgesetzbuch mit den §§ 99 
und 107b. 

Der §99 StGB regelt die Fortbewegungsfreiheit und besagt, dass jeder, der einen 
anderen Menschen widerrechtlich gefangen hält oder die Freiheit auf andere Weise 
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entzieht, mit einer Freiheitsstrafe von drei Jahren zu bestrafen ist. Im Jahre 2008 gab 
es aber von 375 Anzeigen wegen Freiheitsentziehungen nur 33 Verurteilungen. Den § 
99 betrafen 1,5% davon (vgl. Birklbauer, Hilf, Tipold, 2011, S.129). 

Der §107b StGB wurde erst im Jahre 2009 verabschiedet und regelt die fortgesetzte 
Gewaltausübung im sozialen Nahbereich. Dabei muss, wie in den Fällen von 
Gewaltausübung zwischen Pfleger und Gepflegten, ein Naheverhältnis bestehen (vgl. 
Birklbauer, Hilf, Tipold, 2011, S.168 ff.). Diese Gewalthandlungen oder 
Freiheitsberaubungen müssen über einen längeren Zeitraum hinweg anhalten.  

Diese Gesetze besagen, dass FbM und Gewalt gegenüber Menschen bestraft werden 
können, vor allem wenn es sich um alte und auf Hilfe angewiesene Personen handelt. 
So umfangreich wie das HeimAufG sind diese Paragrafen des StGB jedoch bei weitem 
nicht, da sie nicht regeln, wann FbM erlaubt sind und ob nicht im Falle einer 
Selbstgefährdung die FbM gerechtfertigt wäre. Im HeimAufG sind FbM erst erlaubt, 
wenn es keine schonenderen Alternativen gibt. Dazu zählen sowohl eine zeitgemäße 
Ausstattung mit schonenderen Pflegehilfsmitteln wie Bettalarmierungssystemen und 
dergleichen, als auch psychosoziale Interventionen wie Biografisches Arbeiten oder 
Validation (vgl. Bürger, 2013, S. 4). Auch im häuslichen Bereich sind Niederflurbett, 
geteilte Seitengitter, Sturzmatten und andere schonendere Alternativen bereits 
beobachtet worden, wie diese Befragung ergeben hat. 

 

9.1 Diskussion des Datenmaterials 

Während im stationären Bereich auf Beobachtungen aufgebaut werden kann, sind die 
Forscher im häuslichen Bereich meist auf die Erzählungen der Betroffenen 
angewiesen und darauf, was erzählt werden will und was nach außen dringen darf. Die 
Zahlen der Befragungen von Betroffenen sind, wie viele Forscher bereits 
angesprochen haben, meist unterrepräsentiert, da verschiedene Einflussfaktoren wie 
soziale Erwünschtheit, Angst vor Konsequenzen, Scham und auch die Unsicherheit 
über die gesetzlichen Gegebenheiten zu niedrigeren Zahlen führen. Beach (2005) 
wandte dazu ein, dass ein Forscher niemals sicher sein kann, dass die ermittelten 
Daten auch der Wirklichkeit entsprechen, obwohl zahlreiche Arbeiten zeigen, dass die 
Betroffenen über ihre Situation sprechen wollen.  
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Die Methode der Befragung von Fachpersonal ist eine gute Möglichkeit, an reale 
Zahlen zu kommen, weil hier auf Beobachtungen zurückgegriffen werden kann.  

Diese Methode birgt aber auch die Möglichkeit für Fehler, wie man an der 
Rücklaufquote der ReduFix- ambulant Studie sehen kann. Die Rücklaufquote in 
Frankfurt betrug nur 9%! Die Unsicherheit über die rechtliche Situation ist, wie im Text 
oben schon angesprochen, ein Grund, warum sich viele Pflegepersonen aber auch 
ihre Verantwortlichen nicht einer Befragung stellen wollen. Ein weiterer Grund ist wohl 
die enge Verbundenheit, die von den Professionisten mit den Hauptpflegepersonen 
vor Ort aufgebaut wird. Als Begründung, warum FbM angewandt werden, wurde in 
dieser Befragung, wie auch in zahlreichen anderen Studien, der Schutz der 
Betroffenen vor Sturz und anderen Gefahren genannt. Auch in der Befragung der 
vorliegenden Arbeit waren einige Pflegeprofessionisten, die selbst FbM angeordnet 
haben. Nicht zuletzt ist es oft die Meinung der Professionisten, auch wenn sie selbst 
nicht FbM anordnen, dass der Schutz vor Verletzungen Vorrang haben muss. Welches 
rechtliche Dilemma das Nichtsetzen von Schutzmaßnahmen nach sich ziehen kann, 
hat Gepart (2011) bereits aufgezeigt und ist im oberen Kapitel aufgezeigt.  

Die Befragung der Mitarbeiter der Mobilen Dienste vom Roten Kreuz wurde in ganz 
Kärnten durchgeführt. Da die Verteilung der Fragebögen durch die 
Schnittstellenleitungen erfolgte, konnte kein direkter Kontakt zu den Befragten 
aufgebaut werden. In der ReduFix- ambulant Studie wurde aber der persönliche 
Kontakt als treibende Kraft angesehen, um im urbanen Bereich doch eine 
Responserate von 26% zu erzielen. Persönliche Fragen von Seiten der Mitarbeiter 
konnten somit in der Studie der vorliegenden Arbeit nicht beantwortet werden. Daher 
diente das Begleitschreiben mit einer kurzen Beschreibung des Themas und der 
Situation, sowie der Erklärung des Zieles der Befragung, als hauptsächliche 
Informationsquelle für die Mitarbeiter. Inwieweit die Leitungen zur Befragung aufgeklärt 
haben, ist nicht bekannt. Aufgezeigt wurde aber, dass diese Befragung viele Fragen 
zur rechtlichen Situation bei den Mitarbeitern aufgeworfen hat. Einige Mitarbeiter 
diskutierten mit ihren Leitungen, dass die rechtliche Situation in Bezug auf FbM 
weitgehend unbekannt sei und viele nicht wissen würden, was denn erlaubt, oder was 
gar verboten sei.  
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Obwohl mehrere Pretests mit unterschiedlichen Personen, wie den eigenen 
Mitarbeitern, Studenten und auch den Schnittstellenleitungen, durchgeführt wurden, ist 
im Fragebogen vorher nicht aufgefallen, dass die Zeitangaben zur Befragung 
unterschiedlich waren. Wurde einerseits in der allgemeinen Einleitung eine Zeitspanne 
von einem Jahr genannt, an das sich die Mitarbeiter zurückerinnern sollten, so wurde 
andererseits im unteren Absatz eine Zeitspanne von zwei Jahren genannt, an die sich 
die Mitarbeiter zurückerinnern sollen, wenn sie an die ihnen bekannten Fälle von FbM 
denken. Zumindest eine Person hat in der Befragung darauf reagiert indem sie ein 
Fragezeichen an der betreffenden Stelle machte. Inwieweit dieser Fehler für 
Verwirrung gesorgt hat, kann nicht genau beurteilt werden. Rückmeldungen 
diesbezüglich gab es weder von den Stützpunktleitungen noch von den 
Pflegedienstleitungen.  

Dieser Fragebogen orientierte sich an dem Fragebogen der ReduFix-ambulant Studie 
aus dem Jahre 2012. Der Fragebogen der deutschen Studie war aber mehrere Seiten 
lang und die Fragestellung erschien recht kompliziert. Verschiedene Meta Analysen 
und Reviews zeigten einen Zusammenhang zwischen der Länge der Fragebögen und 
der Responserate. 

Die Fragen im Kärntner Fragebogen wurden daher so kurz und so einfach wie möglich 
gehalten und um jene Fragestellungen erweitert, die wichtig erschienen, um das 
Thema ausreichend abzufragen. Vor allem Fragen zur Demenz und Fragen zu 
Verhaltensauffälligkeiten sowie, ob bereits gelindere Maßnahmen in Verwendung sind, 
wurden neu hinzugefügt. Um den Mitarbeitern die Übersicht so einfach wie möglich zu 
machen, wurde der Fragebogen ursprünglich zweifärbig gestaltet. Somit wäre auf den 
ersten Blick erkennbar gewesen, welche Fragen allgemein waren und welche Fragen 
sich nur auf jene Personen bezogen hätten, die FbM ausgesetzt waren. Dies wäre 
eine zusätzliche Hilfestellung für die Mitarbeiter gewesen. Leider wurde der 
Fragebogen in den einzelnen Stützpunkten nur in schwarz-weiß ausgedruckt. Die klare 
Fragestellung ging aber auch aus dem Text hervor.  

Nach der Befragung ergab sich zufällig die Möglichkeit, Rücksprache mit einigen 
Mitarbeitern zur Befragung und zum Fragebogen zu halten. Dabei wurde ersichtlich, 
dass es für die Mitarbeiter schwer war, sich bei diesem Thema auf ein Jahr zu 
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beschränken, da manche emotionale Erinnerungen aus vergangenen Jahren 
stammten und die zeitliche Komponente dabei wohl vernachlässigt wurde. 

Das Ziel dieser Befragung, die Prävalenz von FbM aufzuzeigen, wurde erreicht, 
obwohl die Zahlen nicht generalisierbar sind, da nur eine Vollerhebung von einem 
großen mobilen Dienst in Kärnten angestrebt wurde und die Stichprobengröße daher 
nicht repräsentativ war. Es haben sich 138 Personen an der Umfrage beteiligt. Die 
Merkmalsausprägungen der Stichprobe waren mit der Grundgesamtheit überwiegend 
ident. Mit einer relativ hohen Responserate von 62,6% ist die Studie aussagekräftig 
genug, um die Zahlen auch interpretieren zu können.  

 

10. Ausblick 

 

Während Gewalt gegen Kinder und Frauen schon lange ein Thema in der 
Öffentlichkeit sind, wird dem Bereich Gewalt gegenüber alten Menschen erst in den 
letzten Jahren Aufmerksamkeit geschenkt. Seit ca. 30 Jahren nehmen aufgrund der 
Erkenntnis, dass Gewalt gegen alte Menschen kein Einzelfall ist, die Anzahl der 
Studien zu (vgl. VandeWeerde et al. 2012). Wie hoch die Zahl der Misshandlungen 
und Freiheitsbeschränkungen wirklich ist, ist auch nach längerer Beschäftigung der 
Literatur nicht einfach zu beantworten. Zu unterschiedlich sind die 
Untersuchungsmethoden, die Messinstrumente und die verschiedensten Einflüsse.  

Obwohl es bereits viele Studien zu Gewalt und FbM im Alter gibt, wurde bisher noch 
kein einheitliches Messinstrument entwickelt, dass es ermöglicht, die Studien 
vergleichbar zu machen. Somit variieren die Prävalenzzahlen stark. Auch die Qualität 
der Studien wird oft angezweifelt und somit die Ergebnisse in Frage gestellt.  

Die Gründe dafür, warum die Prävalenzraten zwischen den Studien nicht verglichen 
werden können, sind, die verschiedenen Typen von Kategorien, die unterschiedlichen 
Definitionen der Gewalt, mangelhafte Erfassung der verschiedenen Gewalttypen und 
Messinstrumente mit zweifelhafter Validität und Reliabilität (Lindert et al. 2011). 
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Weitere qualitativ hochwertige Studien mit einheitlichen Messinstrumenten wären 
notwendig, um vergleichbare Ergebnisse zu erhalten. Nur wenn die Variablen und die 
Messinstrumente vergleichbar sind, wird es in Zukunft möglich sein, die 
Prävalenzzahlen miteinander zu vergleichen und äußere Störfaktoren aufzuzeigen und 
auszuschalten. Zurzeit beinhalten die verschiedenen Studien sehr viele 
unterschiedliche Einflussfaktoren, wobei ein Ursache - Wirkungsprinzip nicht ohne 
Risiko interpretiert werden kann.  

Kann im intramuralen Bereich davon ausgegangen werden, dass die Zahlen aufgrund 
von externen Beobachtern neutral gemessen werden und somit überwiegend der 
Wahrheit entsprechen, so ist der extramurale Bereich auf die Aussagen der Befragten 
und damit auf viele verschiedene Einflussfaktoren, angewiesen. In den Pflege- und 
Altenheimen geht man von einer Prävalenzzahl von ca. 16 % aus. Zu bedenken ist, 
dass in diesen Institutionen der Anteil an Personen mit Demenz relativ hoch ist. 
Während in großen Populationsstudien einen Prozentsatz von ca. 6% an Gewalt 
ermittelt wurde, zeigen die Studien von Personen mit Demenz einen Gewaltanteil von 
über 17%. Demenz ist ein Faktor, der die Häufigkeit an Gewalt und FbM nach oben 
treibt. Personen mit Demenz gehören somit zur Hochrisikogruppe für die Anwendung 
von FbM.  

FbM stellen einen massiven Eingriff in die Autonomie und die Persönlichkeitsrechte 
der betroffenen Menschen dar und sind, wie im rechtlichen Teil dieser Arbeit 
beschrieben, auch strafbar. FbM werden am häufigsten gesetzt, um Sturzgeschehen 
zu vermeiden. Der Schutz des Patienten steht im Vordergrund. Eine Evidenz zur 
Verringerung der Sturzereignisse konnte bisher nicht erbracht werden, im Gegenteil, 
durch die Immobilisierung der Patienten treten Sturzgeschehen sogar häufiger auf. Die 
Autonomie der Betroffenen wird durch FbM massiv beeinträchtigt, was wiederum zu 
aggressiven Verhalten führen kann.  

Die Entscheidung zwischen Freiheit gegen Sicherheit fällt vielen nicht leicht. Bei 
Menschen, die aufgrund von Krankheit, Alter oder Behinderung auf die Fürsorge 
anderer angewiesen sind, stehen oftmals eine ethische Frage im Vordergrund: Wie 
handle ich gut und richtig? Diese Gradwanderung zwischen Freiheit und Sicherheit 
kann nur zufriedenstellend gelöst werden, wenn der betreffende Mensch, zu seinem 



 

89 

 

eigenen Wohl in die Entscheidung mit einbezogen wird. Entscheidet der 
Pflegeerbringer diese wichtigen Fragen alleine, handelt er paternalistisch, also meist 
gegen die Wünsche des Betroffenen. Echte Fürsorge beinhaltet nicht nur das Wohl, 
sondern auch den Willen des Patienten.  

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dieses Freiheitsrecht wird oft und gerne in 
Verbindung mit alten Menschen als Leitspruch von verschiedenen Organisationen 
genannt. Dass FbM auch dieses Recht verletzen, ist vielfach nicht bewusst. Ein 
würdevolles Leben kann keine Einschränkung des Patientenwillens beinhalten. Das 
Spannungsfeld zwischen Fürsorge und Autonomie kann nur durch nicht–
paternalistisches Verhalten entspannt werden.  

Die Angst der Pflegeerbringer, dem Patienten könnte doch etwas passieren und sie 
könnten zur Verantwortung gezogen werden, gründet, wie bereits Gepart (2005) 
aufgezeigt hat, auf realistischen Boden. Aus ethischer Sicht wird dem Menschen mit 
Freiheitsbeschränkungen grobe Gewalt angetan und ist somit mit der unantastbaren 
Würde des Menschen, aber auch mit dem Recht auf Freiheit nicht vereinbar.  

Doch gibt es leider immer wieder Situationen, die nicht ohne Handeln der 
Pflegeerbringer auskommen. Wenn denn wirklich Situationen ein Handeln erfordern, 
so gilt aus ethischer Sicht zumindest das Wohl und den Willen der Hilfebedürftigen im 
Auge zu behalten.  

Diese Grundsätze immer in den Vordergrund zu stellen ist auch für Professionisten der 
Pflege und Betreuung schwer und wird leider immer wieder vernachlässigt. Für 
pflegende Angehörige, die meist selbst schon ein höheres Alter aufweisen und oftmals 
mit der Pflegesituation überfordert sind, die kein Basiswissen über die Erkrankung ihrer 
Pflegelinge haben und nie etwas über Freiheitsrechte und Ethik gehört haben, bleibt 
oft nur, auf ihr Gefühl zu hören. Bei Überforderung kann nur angeraten werden, Hilfe 
von außen in Anspruch zu nehmen. Betroffene Personen, die in Kontakt mit 
Gesundheits- und Sozialdiensten sind, haben laut Shugarman et al (2003) jemanden, 
der ihnen im Falle von Gewalt hilft. Aber auch Beratungsstellen und zahlreiche 
Seminare für pflegende Angehörige können Entlastung bringen und mithelfen, die 
Prävalenzzahlen von FbM und Gewalt zu senken. Ein Ziel, dass zu mehr Zufriedenheit 
aller Beteiligten in der Betreuung führen würde. 
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FbM können, wie hier angeführt, aus verschiedenen Sichtpunkten betrachtet werden. 
Aus rechtlicher Sicht ist es, außer in einigen Ausnahmenfällen, nicht erlaubt, einen 
Menschen in seiner Freiheit einzuschränken, oder gar seiner Freiheit zu berauben. 
Auch aus ethischer Sicht ist es nicht vertretbar, gegen den Willen des Betroffenen zu 
handeln. Dabei ist es in beiden Fällen unerheblich, ob dieser Mensch wie im Falle von 
dementiellen Erkrankungen häufiger der Fall, nicht mehr in der Lage ist, verbal zu 
kommunizieren. Andererseits ist das Recht auf Sicherheit auch nicht zu 
vernachlässigen. Vor allem Pflegepersonal ist oftmals der Meinung, dass die 
Sicherheit und die Gesundheit von Personen, die nicht mehr kommunizieren können, 
unter allen Umständen gesichert sein müssen. Auch wenn dies zu Lasten der Freiheit 
geht.  

Durch das HeimAufG wurden Richtlinien geschaffen, die Diskussionen zwischen 
Freiheit und Sicherheit ermöglichten. Mit dem HeimAufG wurde die Freiheit zu einem 
höheren Gut als die Sicherheit. FbM dürfen nach dem HeimAufG nur noch unter 
gewissen Umständen angewandt werden. Für den häuslichen Bereich gibt es zwar 
gesetzliche Regelungen im Strafgesetzbuch, diese sind jedoch kaum bekannt und bei 
weitem nicht so umfangreich wie im HeimAufG. Und somit ist den meisten Personen 
im häuslichen Bereich gar nicht klar, dass sie mit FbM gesetzeswidrig handeln und 
dafür sogar mit einer Freiheitsstrafe sanktioniert werden könnten.  

Wir alle werden, wenn wir nicht vorher sterben, einmal alt. Nicht zuletzt aus diesem 
Grund kann das gemeinsame Ziel der gesamten Professionisten rund um Pflege, 
Betreuung und Beratung nur sein, Lebensbedingungen zu schaffen, mit denen wir 
ohne Angst in die Zukunft sehen und uns auf unser Alter freuen können. Unabhängig 
davon, ob wir in einem Heim untergebracht werden oder die Pflege zu Hause 
genießen können. Eine Prävalenzrate von 17% an FbM, wie in dieser Untersuchung, 
ist eine erschreckend hohe Zahl, die mit den richtigen Maßnahmen ganz bestimmt 
gesenkt werden kann. Bis dahin ist es aber noch ein weiter Weg der mit der 
Aufklärung der gesamten Bevölkerung über die Freiheitsrechte und bei den ethischen 
Grundfragen beginnen sollte. Das HeimAufG hat es geschafft, fest verwurzelte 
Grundsätze wie Sicherheit vor Freiheit in Frage zu stellen und den Stellenwert der 
beiden Grundsätze sogar umzudrehen. Eigene gesetzliche Grundlagen im häuslichen 
Bereich hätten wohl die gleiche Wirkung und das Fachpersonal im Altenbereich würde 
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eine klare gesetzliche Grundlage mit Sicherheit willkommen heißen. Schon alleine 
deshalb, weil ein Setzen von FbM, oder auch nicht, immer Konsequenzen mit sich 
ziehen kann und es nicht sein kann, dass die Verantwortung dafür vom Personal 
getragen werden muss.  

Auch die öffentlichen Diskussionen wären andere, wenn die Angehörigen ähnlich dem 
HeimAufG auf gesetzliche Grundlagen zurückgreifen könnten und somit eine 
gesetzliche Absicherung hätten, wenn FbM notwendig sind, bzw. sich nicht zu 
rechtfertigen brauchen, wenn keine FbM gesetzt werden und doch etwas passiert.  

Nicht jede Frage nach der Notwendigkeit und vor allem die ethischen und moralischen 
Überlegungen dazu können durch ein Gesetz nicht gelöst werden. Eine Hilfestellung 
zur Entscheidung und vor allem eine Anregung zu Diskussionen über das Thema 
wären damit aber erreicht. Wenn damit auch noch erreicht wird, die Prävalenzzahlen 
von FbM zu senken, wäre dies ein erster, richtiger Schritt in die Zukunft, in der auch 
wir im Alter ein „freies“ Leben, durch eine Minimierung von FbM, führen können. 
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Fragebogen 
zur Analyse von freiheitsbeschränkenden Maßnahmen im 

häuslichen Bereich 
 
Fragen zu Ihrer Person 
 
1. Sie sind 

□   Männlich  □   Weiblich 
 

2. Wie alt sind Sie? 
 

     ……………….Jahre 
3. Beruf 

 
□  Heimhilfe/helfer 
□ Pflegehelfer/in 
□  Fachsozialbetreuer/in der Altenarbeit 
□ Diplomsozialbetreuer/in der Altenarbeit 
□  Diplomierte Gesundheits- und Krankenschwester/pfleger 
□ Sonstiges ……………………………………………. 

 
4. Haben Sie eine Leitungsaufgabe inne? 

 
   □ Ja   □ Nein 

 
5. Wie viele verschiedene Personen betreuen Sie durchschnittlich in deren Haushalt 

pro Woche? (Bitte zählen Sie jede Person nur einmal, auch wenn Sie mehrmals pro 
Woche bei ihr sind) 
 

 ……………..Klienten pro Woche im Durchschnitt 
 

6. Wie viele Stunden pro Woche betreuen Sie durchschnittlich Menschen in deren 
Haushalt? 

 
......................Stunden pro Woche im Durchschnitt 



 

cv 

 

Fragen zu freiheitsbeschränkenden Maßnahmen (FbM) 
 
7. Welche der nun folgenden freiheitsbeschränkenden Maßnahmen haben Sie im 

letzten Jahr (2013) beobachtet oder wurden Ihnen als Vorgesetzte/n berichtet?  
 
 Ja, habe ich in 

den letzten 2 
Jahren 
beobachtet  

Nein, habe ich in 
den letzten 2 
Jahren nicht 
beobachtet 

Bettgitter oder andere Vorrichtungen, die den 
Klienten  
am Aufstehen hindern (z.B. Gegenstände vor das 
Bett stellen) 
 

□ □ 

Platzieren in einem tiefen Stuhl, um das Aufstehen 
zu verhindern 
  

□ □ 

Zimmertüre abschließen 
 

□ □ 

Wohnungstüre oder Haustüre abschließen 
 

□ □ 

Befestigen von Therapietischen oder Stecktischen 
am Stuhl/Rollstuhl 
  

□ □ 

Heranrücken des Stuhls/gebremsten Rollstuhls an 
den Tisch, um das Aufstehen zu verhindern 

  

□ □ 

Fixieren mit Hilfsmitteln (Bauchgurte, Handfesseln, 
Fußfesseln, Bandagen, Sitzhose, Sitzweste….)    

 

□ □ 

Sicherheitsgurte am Stuhl oder Rollstuhl 

 

□ □ 

Medikamentengabe zur Ruhigstellung/Dämpfung des 
Bewegungsdranges    

                   

□ □ 

 

Sonstiges................................................................. 
 

Wenn Sie alle obengenannten Fragen zu FbM mit nein beantwortet haben, gehen Sie bitte 
gleich zur Frage 17 weiter. Wenn Sie mindestens eine Frage mit ja beantwortet haben, 
gehen Sie bitte zur nächsten Frage weiter. 
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Die Fragen 8. bis 16. beziehen sich auf jene Personen, die freiheitsbeschränkenden 
Maßnahmen (FbM) ausgesetzt sind.  

8. Wenn Sie an die oben genannten freiheitsbeschränkenden Maßnahmen (FbM) 
denken, wie viele Ihrer Klienten waren von FbM betroffen? 

Es waren ………… Klienten 

9. Wie viele der von FbM betroffenen Personen waren weiblich bzw. männlich? 

...................weiblich  .....................männlich 

10. Wer veranlasste diese freiheitsbeschränkenden Maßnahmen? Mehrfachantworten 
möglich 

□  Angehörige des Klienten   □  Ich selbst  

□  Ein/e Vorgesetzte/r (PDL…)   □  Der Arzt 

□ Sachwalter/Bevollmächtigte/r     □  Weiß nicht 

□ Der Klient wünschte es selbst  

□  Sonstige Personen …………………………………… 

 

11. Wie viele der von FbM betroffenen Personen hatten eine vom Arzt diagnostizierte 
Demenz? 

………………Personen  □     weiß nicht 

 

12. Wie viele der von FbM betroffenen Personen hatten ihrer Meinung nach demenzielle 
Entwicklungen? 

…………….Personen      □     weiß nicht 
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13. Wie viele der von FbM betroffenen Personen nahmen Medikamente gegen Demenz 
(Antidementiva)? 

…………….Personen    □     weiß nicht 

14. Wie mobil waren die von FbM betroffenen Personen? 

 Nicht mobil (bettlägerig)   ...............Personen 

        Rollstuhlmobil    ...............Personen 

Selbständiges Gehen   ...............Personen 

 

15. Welche Pflegestufe hatten die von FbM betroffenen Personen? 

Pflegestufe 1 -  ........Personen Pflegestufe 2  -  ........Personen 

Pflegestufe 3 - .......Personen Pflegestufe 4  - ........Personen 

Pflegestufe 5  - .......Personen Pflegestufe 6   - .......Personen 

Pflegestufe 7 - .......Personen Weiß nicht  -   .......Personen 

Keine Pflegestufe  .............Personen 

 

16. Wie viele der von FbM betroffenen Personen zeigten Verhaltensauffälligkeiten wie 
z.B. ständige Weglauftendenz, Aggressivität...?  

     

    ..................Personen 
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17. Warum werden Ihrer Meinung nach freiheitsbeschränkende Maßnahmen gesetzt? 

                                 Nie     Selten   Manchmal   Häufig   Weiß nicht 

Zur Vermeidung von Stürzen oder Verletzungen          □         □          □           □           □   

Aus Angst vor Verlaufen - nicht nach Hause finden            □         □          □           □          □   

Zur Erleichterung der Nachtruhe                                          □         □          □           □          □  

Überlastung der Betreuer                                                     □         □          □           □          □   

Aus Angst, dass PEG oder Katheter entfernt wird               □         □          □           □          □   

Herausfordernde Verhaltensweisen (Schreien,  Rufen..)     □         □          □           □          □   

Um (öffentliche) peinliche Situationen zu verhindern           □         □          □           □          □   

Um eine Heimeinweisung zu verhindern                              □         □          □           □          □   

Wegen verbaler oder körperlicher Aggressivität                   □         □          □           □          □  

Wenn eine Demenz vorliegt                                                 □         □          □           □          □  

 

18. Welche der nun folgenden „schonenderen“ Maßnahmen, die nicht die Freiheit 

beschränken, haben Sie im letzten Jahr (2013) beobachtet oder wurden Ihnen 

berichtet? 

Alarmmatte vor dem Bett         □ 

Sturzmatte oder Matratze vor dem Bett       □ 

Bett mit geteilten Seitengittern, bei dem nur die halben Seitengitter 

 hochgezogen werden         □ 

Schrägstellung der Seitengitter        □ 
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Niederflurbett          □ 

Schlafgelegenheit auf Bodenniveau (z.B. Matratze am Boden)    
 □ 

Antirutschkissen am Stuhl/Rollstuhl       □ 

Sonstiges ……………............................................................................................ 

 
Herzlichen Dank für die Beantwortung der Fragen



 

 1

 


